
MAGAZIN

Die Demopark-Messevorschau 2013
Avant – Danach ist davor 

 Dolmar – Viel Neues für die Rasenpfl ege

 Hako – Dem Trend voraus

 Husqvarna – Husqvarna präsentiert seine Produkte auf 2.800 Quadratmetern 

 steyr – Multifunktionale Traktoren für Grün-Profi s

 Meiren snow – Next Generation Autobahn- und Straßen-Schneepfl ug

 Das Online-Magazin für Kommunale Entscheider  06 I 2013

Viele Neuheiten 
rund um die 
Flächenpfl ege!
Flugplatz, Eisenach-Kindel
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Zukunftsweisend.
Der neue Unimog mit BlueTEC-6-Technologie.

Überzeugt mit zahlreichen Innovationen und setzt Maßstäbe 
in Sachen Effizienz, Umweltfreundlichkeit, Sicherheit und
Bedienerfreundlichkeit. Mehr unter www.neuerunimog.com

Anbieter: Daimler AG, Mercedesstraße 137, 70327 Stuttgart.
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Erleben Sie den Unimog live: vom 23. bis 25. Juni 
auf der DEMOPARK, Mercedes-Benz Stand B-243
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EDITORIAL UND INHALT

 Das Online-Magazin für Kommunale Entscheider  06 I 2013

Liebe Leserin und lieber Leser,
 

Die Vorbereitun-
gen auf die größte 
europäische Frei-
landausstellung für 
den professionel-
len Maschinenein-
satz in der Grün-
flächenpflege, im 
Garten- und Land-
schaftsbau sowie 
bei Kommunen 
läuft auf Hochtou-
ren.  Auf mehr als 
250.000 Quadrat-

metern bietet die demopark + demogolf 
die einzigartige Möglichkeit, Maschinen 
und Geräte anwendungsnah im Praxisein-
satz zu erleben.

In dieser Ausgabe finden Sie eine umfang-
reiche Messe-Vorschau mit interessanten 
Beiträgen zu Innovationen, Austellern, Ge-
räten und Maschinen.

Wir gratulieren an dieser Stelle auch den 
beiden Deutschen Mannschaften für ein 
packendes Champions-League Finale. Es 
war ein großer Tag für Deutschlands Fuss-
ball!

Wir sehen uns in Eisenach,
mit besten Grüßen

Andreas Kanat
Objektleiter
BAUHOF-online.de
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AVANT auf der Demopark

Danach ist davor
Nach einem hervorragenden bauma-Auftritt folgt nun die Präsen-
tation auf der demopark – alle Neuheiten in der Praxis kennen-
lernen.

Wie ein Magnet zogen die AVANT Neuheiten die bauma-Besucher 
zum grünen Stand. Sowohl die drei Powerpacks, die Strom, Druck-
luft oder Wasserdruck erzeugen, sprachen die Besucher an, als 
auch der funkelnagelneue Abbruchroboter, den AVANT zur bauma 
erstmals international  vorgestellt hatte. Besonders diese Maschine, 
die im Zusammenspiel mit dem gasgetriebenen AVANT Multifunk-
tionslader 525 LPG ein hervorragendes Abbruchteam bildet, stieß 
auf großes Interesse. Aber auch der AVANT Speedy, der neue 640, 
der mit 22 km/h besonders im GaLaBau und bei Kommunen beste 
Dienste leistet, war einer der vielen Magnete für das Publikum. „Wir 
hatten über die gesamte bauma einen unglaublichen Zulauf von In-
teressierten und Kunden. Die Messenacharbeit, die nun zu leisten 
ist, stellt sich in einer Größenordnung dar, mit der wir wirklich nicht 

gerechnet hatten“, zeigte sich Thomas Sterkel, Geschäftsführer 
AVANT Deutschland, vom AVANT bauma-Auftritt selbst begeistert.

Jetzt in der Praxis kennenlernen
Aber, wie es immer ist, vorbei ist vorbei und das nächste Ereignis 
steht bereits vor der Tür. Und das ist im Messegeschäft die demo-
park. Dort wird AVANT die Möglichkeit zur Demonstration seiner 
Multifunktionslader intensiv nutzen. Was in München nur gezeigt 
werden konnte, wird in Eisenach ausprobiert und demonstriert wer-
den. Das betrifft sowohl die neuen Kehrmaschinen als auch den 
AVANT 640 und die neuen hervorragenden Komfortkabinen. Und da 
man Ende Juni ganz optimistisch von warmen Temperaturen ausge-
hen kann, ist sicherlich das Kabinenmodell mit Klimaanlage eines 
der meistgefragten, das getestet werden will. Auf 800 m² werden die 
Maschinen von AVANT im Einsatz sein. Und damit sind nicht nur die 
15 unterschiedlichen Multifunktionslader-Modelle gemeint, sondern 
auch eine große Anzahl der in der Praxis bestens verwendbaren 
Anbaugeräte. Sie fi nden die gesamte AVANT Technikpalette auf der 
demopark im Freigelände auf Stand E-505.

Demopark Stand: E-505 www.avanttecno.de

Auf dem ehemaligen Flughafen Gelände oberhalb von Eisenach werden in diesem Jahr wieder viele Fach-Besucher erwartet.



MULCHRÄUMFRÄSER ...

... in abSoLUtER bEStFoRM:
bESUCHEn SiE UnS aUF dER dEMopaRk 2013!

Freigelände B 263

Max Holder GmbH 
 Max-Holder-Straße 1
 D-72555 Metzingen

Telefon: +49 7123 966-0
Telefax: +49 7123 966-213

info @ max-holder.com
www.max-holder.com

Jetzt zu haben:
Premiere für den neuen 
Schmalspurschlepper 
Holder F/L 770

Jetzt mit komplettem 
Anbauprogramm:
Der Holder X 30 mit 
neuartigem 
Multifunktionsbehälter

Jetzt doppelt stark:
Der neue Holder S 1090 
mit 2-Mann-Kabine

Jetzt wird gemäht:
Holder mit 
5-fach-Spindelmäher

Entdecken Sie in Eisenach die spannenden Holder-Neuheiten:



Hako GmbH auf der Demopark 2013 in Eisenach

Dem Trend voraus
Multifunktionalität ohne Kompromisse. Was manche als neuen 
Trend auf der Demopark bezeichnen, ist bei der Hako GmbH seit 
Jahrzehnten bewährte Praxis. Auf 2.300 Quadratmetern wird das 
Unternehmen sein breites Fahrzeug- und Maschinenprogramm 
aus dem Produktsegment Kommunaltechnik präsentieren. Dar-
unter zwei große Neuheiten: den Multicar M31 und den Citymas-
ter 600.

Der neue Multicar M31
Auf den neuen Multicar M31 darf man sehr gespannt sein. Die Hako 
GmbH setzt mit diesem Fahrzeug neue Maßstäbe für diese Klas-
se. Sicherheit, Fahr- und Bedien-Komfort für den Anwender stehen 
dabei im Fokus. Obwohl er mit den gleichen Außenmaßen glänzt 
wie sein Vorgänger Multicar FUMO, konnte das Platzangebot in der 
Kabine des Multicar M31 für den Fahrer deutlich erweitert werden. 
Der Innenraum wurde aufgrund neuester ergonomischer Erkenntnis-
se gestaltet, sodass sowohl kleine als auch große Fahrer die für sie 
optimale individuelle Arbeitsposition vorfinden. Das neue Design der 
Fahrerkabine ermöglicht außerdem einen noch besseren Blick auf 
Straße und Geräte. Auch wurde das Fahrerhaus nach ECE-R-29-
Richtline für den Insassenschutz von der DEKRA geprüft. Dazu zählt 
sowohl die Frontaufprallprüfung als auch die Festigkeitsprüfung des 
Kabinendaches. Diese Prüfung hat das Fahrzeug mit Bravour be-
standen. Der Multicar M31 darf sich somit mit einem DEKRA-Sie-
gel schmücken. Außerdem wurden die Türen und die Gurtveran-
kerungspunkte umfangreichen Prüfungen unterzogen und deren 
Belastbarkeit bestätigt.

Der neue Citymaster 600
Mit dem Citymaster 600 beschreitet die Hako GmbH innerhalb des 
Produktsegmentes Kommunaltechnik einen neuen Weg. Der City-
master 600 ist ein ultrakompakter knickgelenkter und multifunkti-
onaler Geräteträger mit einem inneren Wendekreis von nur 1,39 m. 
Dank des neuartigen Geräteschnellwechselsystems ist er vielseitig 
einsetzbar und mit dem 600 Liter großen Universalbehälter erwei-
terbar bis hin zur professionellen Kehrmaschine. Mit perfekt abge-
stimmtem Zubehör eröffnet dieser Citymaster vielen Branchen neue 
Einsatzmöglichkeiten. Mit vier Anbauschnittstellen, einem neuen 
Schnellwechsel- und einem leistungsfähigen Hydrauliksystem deckt 
der Citymaster 600 nahezu jede Aufgabenstellung in der gewerb-
lichen und kommunalen Grundstückspflege, der industriellen und 
kommunalen Reinigung sowie im Winterdienst ab. Bei aller Kom-
paktheit bietet er jedoch einen äußerst komfortablen Fahrer-Arbeits-
platz mit vielen praktischen Ausstattungs-Details. Die großzügige 
Kabinenverglasung und ein optionaler Rückfahr-Monitor ermögli-
chen nahezu perfekte Rundumsicht auf Vorbaugeräte und Straße.

Multifunktionalität in breiter Vielfalt
Neben den Neuheiten erwartet den Besucher der DemoPark ein 
Überblick des Produktsegments Kommunaltechnik mit den Be-
reichen der Aussenreinigungsmaschinen und multifunktionalen 
Geräteträger. Abgerundet wird das Spektrum durch handgeführte 
Maschinen für die Grundstückspflege. Als weiterer Aktionspunkt in-
nerhalb des Hako-Messestandes präsentiert sich die im März neu 
gegründete Hako Finance GmbH. Dem interessierten Fachbesucher 
bietet sie ein breites Spektrum speziell auf ihn zugeschnittener Lea-
sing- und Mietangebote und damit ein großes Plus an finanzieller 
Flexibilität.

Demopark Stand: B-244 www.hako.com
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Der Citymaster 600 ist ein ultrakompakter knickgelenkter und multifunktionaler Geräteträger mit einem inneren Wendekreis von nur 1,39 m. 

 DEMOPARK-MESSEVORSCHAU



„Stark, robust 
und wendig – so 
soll’s sein.“

„Einfach sicherer 
fahren und 

effizienter 
arbeiten.“

Reinigungstechnik · Kommunaltechnik

Multicar M31 und Citymaster 600 
Multifunktionalität ohne Kompromisse 

Der Multicar M31 punktet als Geräteträger und Transporter und bietet mit ergo-

nomischem Fahrerhausdesign mehr Komfort, mehr Sicht und mehr Sicherheit. 

DEKRA-geprüft. Der Citymaster 600 ist ein echter Profi  unter den knickgelenkten 

und multifunktionalen Geräteträgern. Er ist mit einem neuartigen Geräteschnell-

wechselsystem vielseitig einsetzbar und mit dem 600-Liter-Universalbehälter 

 erweiterbar bis hin zur professionellen Kehrmaschine.

Informieren Sie sich auf www.hako.com/demopark 

oder per E-Mail an info@hako.com

Hako GmbH · Unternehmenszentrale · Hamburger Str. 209-239 · 23843 Bad Oldesloe
Tel. +49 (0) 45 31- 806 0 · info@hako.com · www.hako.com1
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Erleben Sie die Neuen live!
Eisenach, 23.– 25. Juni 2013 
Freigelände, Stand B 244

130528-130501-HAKO-AZ-D-A4-CM600-M31_bauhofleiter3_130506_CW.indd   1 06.05.13   16:03
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Neuer Steyr Kompakt: Der kompakte Allrounder für Winterdienst, 
Garten- und Rasenpfl ege sowie den Frontlader-Einsatz „Multi-
funktionale Traktoren für Grün-Profi s“ – unter dieses Motto stellt 
Steyr das Informations- und Ausstellungsangebot auf der dies-
jährigen demopark und folgt damit dem Trend zu immer mehr 
Multifunktionalität beim Traktoreneinsatz im Garten- und Land-
schaftsbau sowie dem Kommunaleinsatz.

Im Mittelpunkt des Ausstellungsangebotes stehen allerdings nicht 
nur multifunktionale Gerätekombinationen, die das breite Einsatz-
spektrum der Steyr-Traktoren darstellen, sondern vor allem Neu-
heiten und Innovationen im Traktorenangebot – darunter das neue 
Allroundtalent, der Steyr Multi, der auf der demopark erstmals in 
Kommunalausstattung vorgestellt wird und eine optimale Lösung 
für den Einsatz bei kommunalen Dienstleistern in Gemeinden und 
Straßenmeistereien darstellt.

steyr Multi fährt mit innovativer Ausstattung vor
Der Steyr Multi präsentiert sich auf der demopark 2013 mit drei Mo-
dellen mit 99, 107 und 114 PS. Ein starker 3,4 Liter Common-Rail 
Motor mit EGR und Dieselpartikelfi lter (DPF) verfügt über eine ein-
zigartige Performance mit gesteigerter Kraft bei gleichzeitig verrin-
gertem Kraftstoffverbrauch. Die Modelle 4095 bis 4115 mit 99 bis114 
PS (73 und 84 kW) sind serienmäßig mit 32 x 32 Getriebe mit vier-
facher Lastschaltung ausgestattet. Die komfortable Bedienung über 
Powerclutch, Powershuttle und Multicontroller komplettieren die in-
novative Ausstattung. Mit einem Drehmoment von bis zu 461 Nm 
produziert der Multi ausreichend Kraft, um auch leistungsintensive 
Geräte, zum Beispiel Böschungsmäher oder Winterdienstgeräte, 
anzutreiben. Der Steyr Multi ist mit einem in das Fahrzeugdesign 

integrierten Kommunalrahmen ausgestattet und präsentiert sich so-
mit als Komplettlösung für schwere Einsätze im Ganzjahreseinsatz. 
Eine enorme Kraftstoffeinsparung bei Transportfahrten bietet das 
ECO-Drive Getriebe, hier werden bei nur 1730 U/min Motordrehzahl 
40 km/h erreicht.

Das neue Kabinendesign mit perfektem Beleuchtungspaket und 
Hochsichtfenster im Dach sorgt für ein einzigartiges Raumangebot 
und beste Rundumsicht. Der Multi eignet sich besonders für Front-
laderarbeiten im kommunalen Einsatzbereich.

Der neue steyr Kompakt: Der wendige Kommunaltraktor 
im Leistungsbereich 86 bis 107 Ps
Der Steyr Kompakt präsentiert sich auf der demopark als komfor-
table Lösung. Der wendige Kommunaltraktor bis 107 PS ist serien-
mäßig mit einem 12 x 12 Getriebe – optional auch mit Powershuttle 
– oder einem 24 x 24 Getriebe mit zweifacher Lastschaltung sowie 
mit Powerclutch oder Powershuttle erhältlich. Dank der kompakten
Abmessungen und einem Wendekreis von nur vier Metern überzeugt 
der Steyr Kompakt bei Straßenräumung und -streuung, Garten- und 
Rasenpfl ege und bei Arbeiten mit Frontlader.

sTEYR CVT-serie - die Königsklasse
Für ein Höchstmaß an Arbeits- und Bedienkomfort steht die CVT-Se-
rie von Steyr, die im Rahmen der demopark 2013 von den Messe-
besuchern auch im Freigelände in Eisenach getestet werden kann. 
Dank modernster Stufenlos-Technik mit Motor-Getriebe-Manage-
ment vereint der CVT exzellente Leistung mit Wirtschaftlichkeit. Ein 
umweltfreundlicher 6,7-Liter-Turbodiesel-Motor mit Ladeluftkühlung 
und Common-Rail-Einspritzung machen den CVT zum kraftvollen 
Sparmeister im Kommunalbereich. Ergonomisch angeordnete Be-
dienelemente sorgen außerdem für eine besonders leichte und kom-
fortable Bedienung.

Steyr steht seit mehr als 60 Jahren für Top-Technologie aus Öster-
reich und ist spezialisiert auf Traktoren mit höchster Qualität, aus-
gezeichnetem Komfort und hoher Wertbeständigkeit. Die Steyr-Mo-
dellpalette überzeugt laufend mit technischen Innovationen und 
kundenorientierten Lösungen. Dies garantiert höchste Produktivität 
und Wirtschaftlichkeit in der Landwirtschaft, im Forst- und im Kom-
munalbereich. Das Steyr-Händlernetzwerk bietet optimale Betreu-
ung der Kunden vor Ort.

Demopark Stand: A-169 www.steyr-traktoren.com

Premiere für den neuen Steyr Multi in Kommunalausstattung

Multifunktionale Traktoren für grün-Profi s



Unsere strassen
Unser einsatz

UNSER STEYR

ihr direkter Draht zu 
unseren Kommunal-Profis:
00800 7839 7000
www.steyr-traktoren.com

ERLEBEN SIE 
DEN NEUEN 
STEYR MULTI

auf unseren stand auf 
der Demopark 2013 

in eisenach

Komplettlösungen für den Ganzjahreseinsatz. steyr bietet ihnen in enger Kooperation mit den Geräteherstellern optimale und  
maßgeschneiderte Lösungen für straßenpflege, Pflege von Plätzen und sport- und Grünanlagen sowie schneeräumung.  
setzen auch sie auf sparsame und wirtschaftliche traktoren und attraktive Finanzierungsmodelle von CnH Capital.

n Kommunalprogramm von 55 bis 228 Ps mit bewährter technik und höchster Wertbeständigkeit 
n Steyr eco-tech: 8 % weniger Treibstoffverbrauch, 23 % mehr Produktivität mit den neuen Tier4a-Motoren
n steyr-ersatzteileexpress garantiert Lieferung innerhalb von 24 stunden
n Universeller einsatz sämtlicher sommer- und Wintergeräte
n exzellente Frontladertauglichkeit im täglichen Gemeinde-Kommunalbetrieb
n Frontanbaugeräte effizient einsetzen mit dem Steyr Kommunalrahmen 
n Höchster Fahrkomfort mit einfachster Bedienung
n Mehr als 550 servicepartner in Deutschland

steYr Kommunalrahmen
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Als einer der großen Maschinenhersteller für Grünfl ächenpfl e-
ge, Schmutzbeseitigung und Winterdienst zeigt die Wiedenmann 
GmbH am Stand B-287 auf der Messe demopark + demogolf 2013 
gleich sechs Messeneuheiten, darunter ein Anbaugerät einer 
ganz neuen Gerätegattung.

Vorweg: Mit über 120 Gerätetypen gilt das Lieferprogramm der 
Schwaben zu den umfangreichsten der Branche. Die Selbstfahrer 
und Anbaugeräte für Kompakttraktoren richten sich an Kommunen, 
Dienstleister sowie Freizeit- und Sportanlagenbetriebe. 

Der neue Core Recycler darf als 
echte demopark-Innovation gelten
Mit ihm steht nun eine handgeführte Maschine mit Verbrennungs-
motor und hydrostatischem Fahrantrieb zur Verfügung, die die of-
fensichtlichen Folgen des Aerifi zierens effi zient beseitigt: Das in 
Eisenach erstmals gezeigte Gerät entfernt und recycelt das wert-
volle Boden-Sand-Gemisch der Erdkegel, die bei dieser häufi g 
durchgeführten Rasenpfl egemaßnahme liegen bleiben. Der Rasen 
ist danach optisch wiederhergestellt und sofort nutzbar. Beim fol-
genden Topdressen hat Wiedenmann zudem eine Sandeinsparung 
von bis zu 80 Prozent errechnet. Die Maschine kann alternativ auch 
nur zum Aufsammeln der Erdkegel eingesetzt werden. „Dafür gab 
es bislang keine vergleichbare Lösung“, betont Vertriebschef Karl 
Wiedenmann. Der Core Recycler sei eine ganz neue Gerätegattung 
am Markt. 

Mega Twister feiert Demopark-Premiere
Demopark-Premiere feiert auch der neue Mega Twister. Wieden-
mann preist ihn als einen der stärksten Anbaubläser: Mit einer Luft-
geschwindigkeit bis 250 km/h und einem Luftdurchsatz von ca. 
390 m³/min sind Laub und Grasschnitt in kürzester Zeit aus dem 
Weg geschafft. Durch die liegend eingebaute „Flüsterturbine“ ist 
nicht nur das Geräuschniveau vergleichsweise niedrig. Auch der  
Schwenkwinkel von 230 Grad ist beachtlich: Damit sei selbst in 
zerklüftetem Gelände ein schnelles Arbeiten mit geringem Rangie-
raufwand ohne Wendemanöver möglich, so Wiedenmann. Für An-
wender, die mit einer Maschine ganzjährig mehrere Einzelaufgaben 
erledigen möchten, hat der Hersteller mit der Super 600 ein neues 

Wiedenmann auf der demopark 2013

sechs Messeneuheiten und 
neue gerätegattung werden vorgestellt

Kombi-Anbaugerät ins Programm aufgenommen: Kehren, Vertiku-
tieren, Mähen sowie Gras- und Laubaufnahme sind die beherrsch-
ten Disziplinen bei 160 cm Arbeitsbreite. Dabei sorgt der parallel 
geführte und federentlastete Pfl egekopf für eine stets bestmögliche 
Bodenanpassung in unebenem Gelände. Der Sammelbehälter mit 
4500 l Volumen kann bis auf 2,1 m hochentleert werden. Gut gelöst: 
Die Abluftführung nach unten in die Grasnarbe reduziert die Staub- 
und Lärmbelastung auf ein Minimum. 

Zwei neue Pfl egemaschinen konzipiert
Weil zunehmend Kunstrasen gewählt wird, hat Wiedenmann zwei 
neue Pfl egemaschinen dafür konzipiert. Die Terra Clean 100 kommt 
als robuste bodenangetriebene Lösung zum Entfernen von Oberfl ä-
chenschmutz mit Zugfahrzeugen ab 12 kW (16 PS). Sie bietet eine 
Arbeitsbreite von 140 cm, siebt groben Schmutz und Unrat über 
Bleche mit 6 mm Lochdurchmesser und sammelt diesen in einem 
Behälter mit 50 l Volumen. Mit der Neuentwicklung Terra Clean 160 
hingegen gelingt die Intensivreinigung des wertvollen Kunstrasen-
fl ors. Durch drei Zyklonfi lter hält sie sogar feinsten Schmutz (bis 
10 µm) selbst unter taunassen Bedingungen: Hier müssen die üb-
lichen Maschinen mit Papier- oder Textilfi ltern meist passen. Das 
aufgenommene Kunstrasengranulat wird gleichmäßig wieder aus-
gebracht. Die „160“ gibt es als Anbaugerät für den Heckdreipunkt 
und in gezogener Version mit Verbrennungsmotor. 

Neue Anbaumaschine:
Mähdeck RMR230V für Frontmäher oder Kompakttraktor
Mit dem neuen Mähdeck RMR230V schließlich stellt Wiedenmann 
eine Anbaumaschine mit großer Flächenleistung für den täglichen 
Dauereinsatz am Frontmäher oder Kompakttraktor vor. Dafür bietet 
dieser Mäher eine Arbeitsbreite von 230 cm, die bei engen Platz-
verhältnissen durch Einklappen der Seiteneinheiten auf 140 cm re-
duzierbar ist. Die Ausleger passen sich den Bodenunebenheiten an 
und ermöglichen ein streifenfreies Mähen auch in engen Kurven. 
Dabei schützen Reibscheiben die Messer vor Beschädigungen, An-
ti-Scalp-Rollen die Grasnarbe. Optional ist eine Mulch-Einheit er-
hältlich. 

Demopark Stand: B-287  www.wiedenmann.de

Neues, leistungsstarkes Mähdeck RMR230V mit bis auf 230 cm 
verstellbarer Arbeitsbreite.

Marktneuheit Core Recycler mit hydrostatischem Fahrantrieb zum 
Beseitigen von Erdkegeln nach dem Tiefenaerifi zieren. 
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Vom Marktführer!• Einfachste Montage in kürzester Zeit
• Kein teures Fundament notwendig
• Jederzeit erweiterbar
• Auch nachträgliche (Teil-) Isolierung 

möglich
• Jederzeit demontierbar zur Standort-

veränderung

BOS GmbH Best Of Steel
D-48271 Emsdetten
Telefon: (0 25 72) 203-170
Telefax: (0 25 72) 203-179
RaumAusStahl@BestOfSteel.de
www.RaumAusStahl.de
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Mit Motorgeräten für zahlreiche Einsatzgebiete und Bedürfnisse 
bietet Dolmar ideale Helfer für die Arbeit in der Grünflächenpfle-
ge, im Garten- und Landschaftsbau und in Kommunen. Auf der 
„demopark“ in Eisenach zeigt der Hersteller zahlreiche Neuhei-
ten aus der gesamten Bandbreite der Dolmar-Produktpalette. 
Im Mittelpunkt des Messeauftritts: ein neues Rasenmäher-Pro-
gramm mit Geräten für große und kleinere Flächen.

Bei der Rasenpflege von kleineren Flächen kommen meist Elektro- 
Rasenmäher zum Einsatz. Mit einer Leistung von 1.100, 1.300 bezie-
hungsweise 1.800 Watt und einer Schnittbreite von 33, 37 respektive 
46 Zentimetern eignen sich die neuen Dolmar Elektro-Mäher EM-
330, EM-370 (aus UV- und witterungsbeständigen Polypropylen), 
EM-461 und EM-461 S (mit Stahlblechgehäuse) für Rasenflächen 
zwischen 400 und 1000 qm. Nach innen versetzte Räder vereinfa-
chen die Arbeit an Rasenkanten, ein Tragegriff unterstützt den be- 
quemen Transport und eine Füllstandskontrolle zeigt dem Anwender, 
wann eine Leerung des Fangsacks ansteht. Die Modelle EM-461 
und EM-461 S sind darüber hinaus serienmäßig mit Seitenauswurf 
und Mulchkeil ausgestattet. Der EM-461 S verfügt über Radantrieb 
und ermöglicht so kräfteschonenderes Arbeiten.Für größere Rasen-
flächen zwischen 1.200 und 2.200 qm zeigt Dolmar ein umfangrei-
ches Sortiment an neuen Rasenmähern mit 46, 53 und 56 Zentime-
tern Schnittbreite. Alle neuen Benzin-Mäher hat Dolmar mit einem 
Stahlblechgehäuse, Kantenschutz und Seitenauswurf ausgestattet. 
Die Modelle PM-462, PM-4602 S, PM-4602 S3 und PM-5102 S3 
verfügen außerdem über eine Füllstandskontrolle des Fangsacks 
und einen Mulchkeil. Der PM-5600 S3 und der PM-4602 S haben 
zudem Radantrieb. Den größten Komfort bietet die neue Baureihe 
durch die ergonomische Griffgestaltung, doppelt kugelgelagerte 
und große Räder mit Leichtlaufprofil.

Neuheiten im Programm Motorsensen und Motorsägen
Neben den Rasenmähern präsentiert Dolmar neue Motorsensen und 
-trimmer, die bei der Grünflächenpflege unverzichtbare Helfer beim 
Beseitigen von wildwüchsigem Gras und Gestrüpp sind. Für den Ein- 

satz auf kleinen und mittleren Flächen eignen sich das limitierte 
Sondermodell MS-24 U und der Viertakt-Trimmer LT-245.4. Neu für 
die Ve-wendung bei starker Vegetation und dichtem Graswuchs sind 
die Viertakt-Motorsensen MS-430.4 U und MS-4300.4 U. Letztere 
hat Dolmar mit einem Anti-Vibrations-System ausgestattet, das die 
Vibrationen effizient dämpft und dadurch gerade bei längerem Ar-
beiten die Belastung verringert. Ein neues Gurtsystem mit Hüftun-
terstützung verteilt die Lasten optimal. Für die flexible Arbeit ohne 
Kabel und Emissionen hat der Hersteller sein 36-Volt-Akku-Sorti-
ment um den Bodenkultivator AK-3622 und den Trimmer AL-3630 
sowie um ein Akku-Kombisystem ergänzt. Letzteres bietet die Mög-
lichkeit, verschiedene Wechselaufsätze, zum Beispiel Sense oder 
Heckenschere, an einer Motoreinheit anzubringen. Das Akku-Kom-
bisystem ist als reine Motoreinheit AC-3600 und als AC-3610 LGE 
mit Sensenaufsatz, Ladegerät und zwei Lithium-Ionen-Akkus erhält-
lich. Neu bei den Benzin-Motorsägen sind die PS-6100 und PS-6100 
H (mit Griffheizung). Diese Modelle übernehmen die Aufgaben, für 
die ansonsten mit Entastungs- und Fällsäge zwei Sägen zum Ein-
satz kommen. Ausgestattet sind die Motoren mit der umwelt- und 
kostensparende „SAS“-Technologie, die den Kraftstoffverbrauch 
um bis zu 20 Prozent reduziert. Ein großer Kraftstofftank sorgt für 
eine Laufzeit von bis zu 30 Minuten. Zur Serienausstattung gehören 
weiterhin die seitliche Kettenspannung, Zyklon-Technologie zur An-
saug-Vorreinigung sowie „Memory Power Ignition“ (MPI) für einen 
leichten und angenehmen Wiederstart.

Einen neuen schwerpunkt im sortiment setzt Dolmar  
im bereich Wasserpumpen
Einen neuen Schwerpunkt im Sortiment setzt Dolmar im Bereich Was-
serpumpen. Für das Auspumpen von Regenwasserbehältern und 
Schwimmbecken eignen sich die Elektro-Frischwasserpumpen EP-84 
und EP-132. Die Edelstahl-Modelle EP-720 S und EP-1680 S sind 
ideal für den Einsatz in Zisternen, Regenwasserbecken und Pools. 
Für den Einsatz bei stark verschmutztem Wasser mit Schmutzparti-
keln von bis zu 35 mm, zum Beispiel in Gartenteichen oder vollgelau-
fenen Kellern, eignen sich die Elektropumpen EP-84 D und EP-144 D 
mit Kunststoffgehäuse sowie die Edelstahl-Geräte EP-960 DS und 
EP-1500 DS. Die neuen Benzin-Wasserpumpen MP-245.4 und MP-
245.4 Z hat Dolmar mit Viertaktmotoren ausgestattet. Dank der robus- 
ten, leistungsstarken, geräusch- und emissionsarmen Motoren eignen 
sie sich sehr gut zur stromunabhängigen Bewässerung.

Demopark Stand: A-153  www.dolmar.de

Dolmar auf der „demopark“ 2013:

Viel Neues 
für die Rasenpflege

Im Mittelpunkt des Demopark-Auftritts stehen die neuen Elektro- und Benzin-Rasenmäher, hier der Benzin-Rasenmäher PM-4602 S3.



Die neuartige, exklusiv bei TIGER erhältliche RaceCut-Mo-
torsense bringt mehr Sicherheit und eine enorm verbesserte 
Flächenleistung beim Abmähen öffentlicher Grünflächen. Ihr 
Schneidkopf mit zwei gegenläufig drehenden Messerblättern 
durchtrennt rasend schnell und gefahrlos hohes Gras und Grün-
pflanzen. Das bestätigen zwei Prüfberichte der DPLF. Die Race-
Cut-Motorsense wird auf der demopark 2013 vorgestellt.

Beim Abmähen von Verkehrsinseln, Randstreifen, Parkplätzen und 
anderen öffentlichen Grünflächen sind hohe Flächenleistung 
und Einsatzsicherheit gefragt. Beides ermöglicht die neuarti-
ge RaceCut-Motorsense von TIGER (Hubraum 28,5 cm³, Mo-
torleistung 1,3 kW/1,8 PS). Ihr Schneidsystem besteht aus 

zwei gegenläufig rotierenden Messerblättern mit 18 
bzw. 15 Schneidzähnen. Sie durchtrennen Grashal-

me und Gestrüpp wie eine Schere, ohne Steine 
oder andere Gegenstände aufzuschleudern und 
die Umgebung zu gefährden. Die hohe Drehzahl 

der beiden Zahnkränze bewirkt gleichzeitig 
eine höhere Flächenleistung als bisher be-
kannte, vergleichbare Sicherheitssysteme. 

schneidprinzip mit geprüfter sicherheit 
Entscheider und Praktiker sollten 
beim Ausmähen von Grünflächen 
im öffentlichen Raum mit Frei-

schneidern und Motorsensen 
bedenken, dass ihre Geräte 
inklusive der metallischen 
Werkzeuge der europäi-

schen Sicherheitsnorm EN ISO 
11806 entsprechen müssen. Gefahren für Bediener und Umgebung 

 DEMOPARK-MESSEVORSCHAU

TIGER GmbH: RaceCut-Motorsense Premiere auf der demopark 2013 in Eisenach

schnell und sicher freischneiden
Im RaceCut-Schneidkopf rotieren zwei 

Messerblätter mit hoher Drehzahl ge-
geneinander. Sie schneiden Gras und 

Grünpflanzen schnell und sicher wie 
eine Schere, ohne Steine oder andere 

Gegenstände aufzuschleudern. 

können durch weggeschleuderte Gegenstände oder wegfliegende 
Werkzeugteile entstehen. Auf der sicheren Seite sind Grünpflege-
profis nachweislich mit der RaceCut-Motorsense von TIGER. Ihr 
gefahrloses Arbeitsprinzip bestätigen zwei Prüfberichte der Deut-
schen Prüf- und Zertifizierungsstelle für Land- und Forsttechnik 
GbR (DPLF) zum Aufpralltest sowie zum Steinschlagtest.

Profiwerkzeuge auf öffentlicher bühne
Die innovative RaceCut-Motorsense ist bereits lieferbar und macht 
sich mit ihrer hohen Flächenleistung in der öffentlichen Grünflä-
chenpflege rasch bezahlt. Von ihrem durchdachten Konstruk-
tions- und Arbeitsprinzip können sich Besucher der Fachmes-
se demopark 2013 in Eisenach auf dem Messestand von TIGER 
(Stand A-102) überzeugen. Dort will der Profiausrüster sein neues 
Werkzeug gemeinsam mit weiteren Neuheiten erstmals öffentlich 
vorstellen. TIGER ergänzt mit der RaceCut-Motorsense erneut sein 
Sortiment an Profiwerkzeugen zum Schneiden in sicherheitsrele-
vanten Bereichen. Weiterhin erhältlich ist die vielseitig verwendbare 
RotoCut-Motorsense. An ihrem teilbaren Schaft können anstelle 
des Sicherheits-Schneidkopfes mit wenigen Handgriffen auch He-
ckenscheren, Hochentaster sowie Freischneider mit Fadenkopf 
montiert und verwendet verwenden. Beide Systeme sind wahl-
weise mit Einhandgriffen oder Doppellenker-Griffen erhältlich und 
werden über den Fachhandel vertrieben.
Demopark Stand: xyz www.tiger-pabst.de

Die 
Race 
Cut-Mo-
torsensen-
von TIGER 
verbindet hohe 
Sicherheit und 
Flächenleis-
tung beim 
Abmähen 
öffentlicher 
Grünflächen.

 
 
 
                                                   
 
Informieren auch Sie sich darüber, wie Ihr vorhandenes Trägergerät noch vielseitiger in den Anwendungsmöglichkeiten  
werden kann. Erfahren Sie mehr über das Sparpotenzial und die Flexibilität, die mit Ihrem Radlader, 
Telelader, Stapler oder Bagger durch die Verwendung unserer Arbeitsbühnen für Schnellwechselsysteme  
erreicht werden kann 
 
Nutzen Sie die Gelegenheit, und lassen sich von uns oder einem unserer Partner unverbindlich  
beraten. Nähere Informationen über uns, unsere Produkte sowie unsere Handelspartner in  
Ihrer Nähe finden Sie im Internet unter www.decker-arbeitsbuehnen.de. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DECKER GmbH, Am Schlag 32, 65549 Limburg an der Lahn ,Tel: 06431 / 87 57 , Fax 06431 / 263 62  
E-Mail: info@decker-arbeitsbuehnen.de 
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Der neue AXEO-Q HydroControl mit hydraulischen Streuschei-
ben- und Rührwerksantrieb ermöglicht die fernbediente Einstel-
lung der Arbeitsbreite durch das optimale Zusammenspiel von 
Wurfscheibendrehzahl und Streubreitenbegrenzung. Das Beson-
dere daran: Stoppt oder startet der Traktor, schaltet das Rühr-
werk und die Wurfscheibe automatisch ab oder zu. Das schont 
die wertvollen Streumittel und erhöht die Streupräzision. Da-
durch steigt die Effizienz und die Rentabilität des Streugutein-
satzes erheblich. Gleichzeitig wird der Fahrer entlastet und die 
Umwelt geschont.

Elegant und einfach werden direkt über das Bedienterminal alle 
Streuer-Funktionen eingestellt. Durch die harmonische Verbindung 
aus der präzisen, geschwindigkeitsabhängigen Streugutdosierung 
QUANTRON-K2 und der intelligenten HydroControl Antriebstechnik 
eröffnet AXEO neue Dimensionen in der Streuguteffizienz, der Wirt-
schaftlichkeit und im Bedienkomfort. AXEO Q HydroControl bietet je 
nach Einsatz Behältergrößen zwischen 250 und 1500 Litern. Mit der 
optionalen fernbedienten Streubreitenbegrenzung kann die Arbeits-

Die Fachjury der Neuheitenschau zur „demopark und demogolf 
2013“ zeichnet den neuen Anbau-Heckenmäher HC 130 von 
Spearhead mit einer Gold-Medaille aus. Das Mähgerät für Aus-
legerarme bietet eine beträchtliche Arbeitserleichterung bei der 
Hecken- und Knickpflege. Der HC 130 sorgt nicht nur für den 
professionellen Heckenschnitt, sondern zerkleinert und verteilt 
das Schnittgut im gleichen Arbeitsgang vor Ort so weit, dass es 
problemlos in der Natur verrotten kann. Das spart nicht nur Ar-
beitszeit, sondern auch zusätzliche Kosten für das sonst nötige 
Zusammentragen, Abfahren und Entsorgen des Schnittgutes. 
Vorgestellt wird die neue Maschine auf dem Spearhead-Stand 
D-454 auf der demopark in Eisenach.

Antriebskonzept spart Kraft 
und bietet hohe geschwindigkeit
Der Heckenmäher wird an Auslegerarmen von Spearhead oder mit 
entsprechenden Adaptern auch an die Ausleger von Fremdfabrikaten 
angebaut. Optimal aufeinander abgestimmt ist der Spearhead-Aus-
leger Twiga 320. Die größere Version HC 150 passt dagegen besser 
auf die größeren Ausleger-Versionen. Beide Mäher arbeiten mit drei 
Rotoren, die jeweils direkt von einem eigenen Ölmotor angetrieben 
werden. Dieses System begrenzt den Kraftbedarf, den Verschleiß, 
die Reparaturkosten und auch das Arbeitsgeräusch. Das Baukon-
zept erlaubt eine für diese Aufgabe hohe Arbeitsgeschwindigkeit 
zwischen 0,5 und 2,5 km/h und bietet dadurch eine hohe Schlag-
kraft.

Überlappendes Doppel-Messersystem schneidet perfekt
Das spezielle und patentierte Doppel-Messersystem mit sich über-
lappenden Messern leistet einen perfekten und glatten Schnitt so-
wohl bei Zweigen mit einem Durchmesser von nur 3 mm als auch 
bei Ästen mit 30 mm Aststärke. Der exakte Schnitt reduziert das 
Infektionsrisiko für Pilzkrankheiten. Die speziell gehärteten Messer 
bieten sehr hohe Standzeiten. 

Demopark-Neuheitenschau 2013: Gold-Medaille für Spearhead-Heckenmäher HC 130 
schnittgut wird gleich optimal zerkleinert

Die demopark-Neuheiten-Jury hat den neuen Spearhead-Hecken-
mäher HC 130 mit einer Goldmedaille ausgezeichnet.

Arbeitsbreiten von 1,30 und 1,50 m
Die Heckenmäher-Modelle HC 130 und HC 150 haben Arbeitsbreiten 
von 1,3 und 1,5 m, ein Gewicht von 125 und 175 kg und schneiden Ast- 
stärken von bis zu 30 mm bzw. 40 mm, die ab sofort lieferbar sind.

Demopark Stand: D-454  www.spearhead.eu

breite auf beiden Seiten getrennt oder gemeinsam im Bereich von 
0,8 bis 8 m Tastendruck variiert werden. Die aufwendige Pulverbe-
schichtung, der hohe Edelstahlanteil und die hochwertigen, staub- 
und spritzwasser geschützten Aktuatoren erhalten den Wert und die 
Funktionalität der Investition über viele Jahre

Demopark Stand: D-431  www.rauch.de

Rauch Winterdienststreuer AXEO-Q HydroControl erhält Demopark Silbermedaille 2013

AXEO-baureihe um eine intelligente  
Antriebsvariante erweitert
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Mit dem HK Planierhobel hat die demopark-Neuheiten-Jury ein 
innovatives Wegebaugerät ausgezeichnet, das eine schnellere 
und verlustfreie Materialeinarbeitung ohne Handarbeit ermög-
licht. Das von der Firma HK Heiko Kohn in Wrixum auf der Insel 
Föhr entwickelte Gerät ist für die effiziente Verteilung von We-
gebaumaterialien wie Schotter, Kies, Splitt und Sand konzipiert 
worden. 

Die besondere Konstruktion sorgt dafür, dass das gewünschte Dach-
profil des Weges in einer Überfahrt wieder hergestellt wird. Dadurch 
wird die kostengünstige Pflege von wassergebundenen Wege- und 
Granddecken ermöglicht. Der besondere Vorteil des Wegehobels 
ist, dass ein unerwünschter Aufbau von Abraum auf den Banket-
ten, wodurch der Weg eine Art Kanalprofil bekommen würde, ver-
mieden wird. Das abgeräumte Material wird bis zu einem Volumen 
von rund zwei Kubikmetern vom Gerät quasi mitgenommen und an 
geeigneten Stellen eingebracht. Dadurch erübrigt sich der sonst ge-
rade bei schmaleren Wegen oft erhebliche Einsatz von Handarbeit, 
um seitlichen Abraum wieder auf den Weg zu bringen. Der HK Pla-
nierhobel arbeitet nicht wie klassische Wegebaumaschinen nur mit 
einem Schild, sondern mit einer U-förmigen Rahmenkonstruktion. 
Diese ebnet den Weg und führt gleichzeitig überschüssiges Wege-
baumaterial über die Arbeitsstrecke bis zu Löchern und Lunken mit 
Einbaubedarf mit. Die seitlichen Planken des Rahmens vermeiden 
Materialverluste und den Aufbau seitlicher Hügel durch vom Weg 
abfließendes Material. Diese müssten sonst wieder eingesammelt 
oder gar per Hand wieder auf dem Weg verteilt und nachplaniert 
werden. Die gleichmäßige und verlustfreie Arbeit gelingt dabei sogar 
wenig geübten Fahrern auch bei schnellerer Überfahrt.

Verteilerschild für bankette
Zum Auffüllen von Banketten oder um einen ausreichenden Ab-
stand von Hindernissen zu gewährleisten, kann die Deichsel seitlich 
verstellt werden. Dann kann der Planierhobel seitlich versetzt vom 

HK Heiko Kohn erhält Demopark-Gold-Medaille

Effizienter Wegebau 
ohne Handarbeit

Schlepper außerhalb der Fahrspur arbeiten. Mit Hilfe des im Pla-
nierhobel schräg angebrachten Verteilerschildes wird die Bankette 
wieder aufgefüllt, hierfür wird das Material vorher haufenweise auf 
der Bankette abgelegt. Sollen größere Materialmengen abgelegt 
werden, dann kann das Gerät über den Hydraulikzylinder und die 
Einzelradaufhängung parallel hoch ausgehoben werden. Das jeweils 
gewünschte seitliche Gefälle wird von der Steuerbox am Fahrersitz 
des Schleppers aus eingestellt. Als Optionen sind darüber hinaus 
eine Lasersteuerung, eine elektronische Wasserwaage oder eine 
Funkfernsteuerung verfügbar.

Der Wegehobel wird in Arbeitsbreiten von 1,20 m, 1,50 m und 2,0 m 
angeboten. Die Schürfleisten des robusten Gerätes sind aus Har-
dox-Stahl gefertigt und dabei besonders verschleißarm. Die Grund-
version für den Schlepperanbau besitzt Einzelradaufhängung, eine 
verschiebbare Deichsel und ein Standard-Verteilerschild. Für den 
Radladereinsatz wird eine spezielle Radladeraufnahme angeboten, 
mit der der Planierhobel an die Radladerschwinge angebaut und so-
wohl im Zug- als auch Schubeinsatz genutzt werden kann.

Demopark Stand: D-411 www.planierhobel.com

Ein Blick ins arbeitende Gerät – der PH150 nimmt das Material ein-
fach mit.

Mauderer stellt Aluminium-Auffahrrampen vor

Verladen mit system
Die Mauderer Alutechnik GmbH stellt ihre wichtigsten Weiter-
entwicklungen im Bereich der Verladetechnik vor. Im Serienpro-
gramm bietet Mauderer eine umfangreiche Auswahl an Auffahr-
rampen von 300 bis zu 30.000 kg Tragkraft an. Egal ob es um die 
Verladung von schweren Maschinen in Transportfahrzeuge oder 
von großen Baumaschinen auf Anhänger geht, Mauderer hat Lö-
sungen für alle Verlade- und Überfahrprobleme.

Insbesondere in der Kommunaltechnik sowie in den Branchen Bau, 
GaLa-Bau, Transport/Logistik und Gebäudetechnik werden Auf-
fahrrampen zur Überwindung von Höhenunterschieden und zur 
Überbrückung eingesetzt. Die Anforderungen der Benutzer sind 
dabei meistens gleich: hohe Tragkraft bei möglichst geringem Ram-
pengewicht, da die Rampen von einer Person leicht zu händeln sein 
müssen. Außerdem müssen die Auffahrrampen leicht zu verstauen 
sein. Das „Superleicht-Programm“ bis 2.000 kg Tragkraft von Mau-
derer erfüllt all diese Anforderungen. Serienmäßig enthält es Längen 
bis zu vier Meter. Alle Rampen werden auch klappbar angeboten.
Neben den „Superleichten Verladeschienen“ hat Mauderer eine 

breite Palette an Verladeschienen mit einer Tragkraft von bis zu 30 
Tonnen serienmäßig im Angebot. Daneben realisiert das Unterneh-
men individuelle Lösungen nach Kundenwunsch. Mauderer-Produk-
te werden ausschließlich am Standort Lindenberg im Allgäu von gut 
ausgebildetem Fachpersonal hergestellt. „Bei den eingesetzten Ma-
terialien und allen Fertigungsschritten stehen Qualität und Sorgfalt 
an erster Stelle. „Verladen mit System“ heißt die Devise von Mau-
derer – darin bleiben wir uns auch 2013 treu,“ sagt Marketingleiter 
Mark Mauderer.

Demopark Stand: E-538  www.mauderer.de

Für das Verladen 
von Baumaschinen 
bietet Mauderer 
Alutechnik ein brei-
tes Sortiment 
an Aluminium-
Auffahrrampen.



mit einem  
ausgezeichneten  
Partnerkonzept  

Im Angebot Spitze. Im Service ganz vorn.

• Kommunen und Gemeinden

Wir liefern Produktivität für

• Facility- und Objektpflege 

• Grünanlagen- und Golfplatzpflege 
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Bereits seit Beginn der größten europäischen Freilandmesse 
für den professionellen Maschineneinsatz im Garten- und Land-
schaftsbau und Kommunalbereich demopark in Eisenach stellt 
die matev GmbH aus Langenzenn alle zwei Jahre hier ihre Pro-
dukte live im Einsatz vor. So werden auch in diesem Jahr wie-
der das bewährte Produktprogramm und einige Neuheiten mit 
dem Fokus auf Winterdienst und Grundstückspflege dem breiten 
Fachpublikum präsentiert.

Präsentation eines neuen, modernen 
Frontkehrmaschinenprogramms
Zum Einen wird eine Frontkehrmaschinenreihe für den semipro-
fessionellen Einsatz an Klein- und Kommunaltraktoren zwischen 
13 und 36 KW vorgestellt. Diese neu entwickelte Kehrmaschine im 
formschönen modernen Design wird es mit Arbeitsbreiten von 120, 
140, und 160 cm  geben. Sie verfügt wahlweise über einen mecha-
nischen oder hydraulischen Mittelantrieb. Die mechanische Varian-
te kann sowohl über eine Front- als auch über eine Motorzapfwelle 
angetrieben werden. Dabei sind verschiedene Drehzahl- und Dreh-
richtungsmöglichkeiten wählbar. Die hydraulische Variante benötigt 
eine Ölmenge von ca. 20 Liter und kann an Standardhydraulikan-
schlüssen betrieben werden. Der Kehrwalzendurchmesser beträgt 
450 mm und es ist wahlweise ein Besatz für Schmutzkehren oder 
für Schneekehren verfügbar. Die Kehrgeschwindigkeit ist je nach 
wählbarer Variante 1- oder 3-fach verstellbar. Die Kehrmaschine ist 
hydraulisch schwenkbar und verfügt serienmäßig über einen Pende-
lausgleich. Durch die werkzeuglos verstellbaren Schwenkräder kann 
die Kehrhöhe eingestellt werden. Der Mittelantrieb mit einer serien-
mäßigen Seitenlagerung ermöglicht optimales beidseitiges Kehren 
im Randbereich. Bei einer Arbeitsbreite von 120 cm kann auf die 
Seitenlagerung auch verzichtet werden. Die Kehrmaschine kann mit 
einer Reihe von funktionalem Zubehör wie Schmutzbehälter, Seiten-
besen (hydraulisch, mechanisch), Spritzschutz und Wasserspreng-
einrichtung ausgestattet werden. 

Neue Frontkehrmaschinenreihe für den Profi-Einsatz 
mit vielfältigem funktionalem Zubehör
Zum Anderen präsentiert die matev eine neue Frontkehrmaschinen-
reihe für den Profieinsatz. Mit einem Kehrwalzendurchmesser von 
600 mm und Arbeitsbreiten von 160, 190 und 220 cm ist dies ein 
professionelles Arbeitsgerät speziell für Kommunen und Dienstleis-
ter. Diese Frontkehrmaschine ist für den Einsatz an Kommunal- und 

professionelle matev Anbaugeräte live im Einsatz auf der demopark 2013

Vorausschau auf viele Neuheiten
Kompakttraktoren der Leistungsklasse zwischen 19 und 60 KW 
konzipiert. Auch diese Kehrmaschine verfügt wahlweise über einen 
mechanischen oder hydraulischen Mittelantrieb. Die mechanische 
Variante kann sowohl über eine Front- als auch über eine Motorzapf-
welle angetrieben werden. Dabei sind verschiedene Drehzahl- und 
Drehrichtungsmöglichkeiten wählbar. Die Kehrgeschwindigkeit ist 
je nach wählbarer Variante 1- oder 3-fach verstellbar. Die hydrau-
lische Variante benötigt eine Ölmenge von mind. 20 Liter und kann 
an Standardhydraulikanschlüssen betrieben werden. Durch die 
verschiedenen Anbaumöglichkeiten Kat. 0, Kat. 1, Kat.1 N, Kat. 2, 
Scanframe kann das Gerät an vielen unterschiedlichen Trägerfahr-
zeugen genutzt werden. Für diese Kehrmaschine werden auch eine 
ganze Reihe von funktionalem Zubehör wie Schmutzbehälter, Sei-
tenbesen (hydraulisch), Spritzschutz, Wassersprengeinrichtung und 
Beleuchtung und Warnflaggen angeboten.  

schneeräumschildreihe sRM-sF ermöglicht einen  
flexiblen Einsatz und bietet nachträgliche Erweiterungen
Daneben stellt die matev auch nochmals die ab Wintersaison 
2013 verfügbare neue Schneeräumschildreihe SRM-SF 140/160/ 
180/200/220 vor. Diese neuen Federklappenschilder mit Arbeits-
breiten von 140 bis 220 cm sind in Segmentbauweise konzipiert. Die 
Grundbreite von 140 cm kann durch die Ankopplung von 10 cm oder 
20 cm breiten Zusatzsegmenten sowohl rechts als auch links auf die 
gewünschte Arbeitsbreite bis max. 220 cm erweitert werden. Die 
Höhe der Schildplatte ist dabei abhängig von der Schildbreite. Diese 
modulare Bauweise ermöglicht einen flexiblen Einsatz und nach-
trägliche Erweiterungen, z.B. beim Traktorwechsel. Die Schildplatte 
ist je nach Kundenwunsch sowohl in Kohlenstahl als auch in Edel-
stahl erhältlich. Die verstärkten Federklappen und der veränderbare 
Einstellwinkel der Federklappen machen diese Schilder ideal für den 
Profieinsatz. 

steuereinheit zur elektronischen streubreiten- 
und streumengenregulierung die sand- und salzstreuer
Ein weiteres interessantes Feature im Winterdienst ist die neue 
Streuersteuerung der matev für die Sand- und Salzstreuer der Grö-
ßen 125 Liter, 250 Liter und 400 Liter in Stahl- oder in Edelstahlaus-
führung. Mit einer elektronischen Streubreiten- und Streumengenre-
gulierung kann sowohl die Streubreite als auch die Streumenge oder 
beides zusammen frei reguliert werden. Die Steuereinheit verfügt 
über eine „Memory Funktion“, d.h. nach vollständigem Öffnen oder 

Frontkehrmaschine für den semiprofessionellen Einsatz an Klein- und 
Kommunaltraktoren.

Die Schneeräumschildreihe SRM-SF ermöglicht einen flexiblen Ein- 
satz und bietet nachträgliche Erweiterungen.
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EXTOTECH ground drilling systems 

Bis zu 80% Arbeitsersparnis beim  Ausschachten von Hand 
 

Schnellster Auf- und Abbau – Antrieb über Baukompressor 
 

Schnellste Auftragsabwicklung durch hohe Grableistung 

Sauggraber VD75 

Anwendungen sind:  Setzen von Pfosten oder Graben von Fundamentlöchern an schwer zugänglichen/ 
verbauten/ steilen Stellen • schmale Pfostenlöcher in Pflasterungen oder betonierten/ geteerten 
Flächen • Freilegen oder randnahes Graben an Randsteinen/ Betonfundamenten ohne Verklemmen • 
Ausgraben von Wurzeln/ Kabeln/ Rohrleitungen ohne Beschädigung 

EXTOTECH GmbH  • Grafratherstrasse 53 • 82288 Kottgeisering     Tel.:08144/230066     Fax.:08144/997764      email: info@extotech.de 

!! Wir kommen vor Ort und führen Ihnen unser Gerät vor  !! 
Rufen Sie uns an oder schreiben eine Email für einen Vorführtermin 

Besuchen Sie unsere 
Webpage unter 

www.vacudrill.de/VD75.html 
und überzeugen sich von der 

hohen Grableistung . 
In einem Video zeigen wir 

das Sauggraben eines 80cm 
tiefen Pfostenloches in 

kiesigen Untergrund in nur       
70 Sekunden 

Schließen kann die vorher eingestellte Funktion wieder angewählt 
werden. Eine graphische Anzeige informiert den Benutzer jederzeit 
über die aktuelle Zylinderstellung und somit über die Stellung des 
Schiebers. Durch die zuschaltbare Beleuchtung für das graphische 
Display ist die Streuereinstellung auch nachts oder bei schlechten 
Lichtverhältnissen lesbar. 

Frontkraftheber und Frontzapfwellen für 
die unterschiedlichsten Klein- und Kommunaltraktoren
Neben den verschiedenen Anbaugeräten entwickelt die matev stän-
dig neue Frontkraftheber und Frontzapfwellen für die unterschied-
lichsten Klein- und Kommunaltraktoren vieler Marken. Dabei ist 
jeder Frontkraftheber an die individuellen Gegebenheiten des 
Traktors angepasst und besticht durch robuste Bauweise, Passge-
nauigkeit und maximale Hubkraft. In diesem Jahr stellt die matev auf 
der demopark viele Frontkraftheber für neue Traktoren der Marken 
John Deere, TYM, New Holland, Lamborghini, Kioti, Shibaura und 
Yanmar vor.

Komplettes Produktspektrum 
auf der demopark live im Einsatz
Neben den vielen Neuheiten zeigt die matev auf der demopark ihr 
komplettes Produktspektrum rund um die Themen Heben, Mä-
hen, Saugen, Aufnehmen, Kehren, Räumen, Streuen und Bewegen. 
Durch eine Vielzahl von Vorführungen live im Einsatz werden insbe-
sondere die vielfältigen Ausstattungs- und Einsatzmöglichkeiten der 
matev Geräte an den verschiedensten Kommunaltraktoren präsen-

tiert. So fi nden Sie auf unserem Stand Traktoren der Marken John 
Deere, Kubota, Holder, SDF, LS und New Holland mit umfangreicher 
matev Ausstattung, die die Kompakt- und Kommunaltraktoren und 
Geräteträger zu Multitalenten rund ums Jahr machen. Besuchen Sie 
uns in auf unserem Stand B 255 und lassen Sie sich von den matev 
Produkten und dem matev Team überzeugen! 

Demopark Stand: B-255  www.matev.eu

Die Schneeräumschildreihe SRM-SF von matev.
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Husqvarna präsentiert sich bei der demopark in Eisenach (23.-
25. Juni 2013) auf 2.800 Quadratmetern Standfläche mit einem 
vielseitigen Sortiment für Garten, Forst und Landschaftspflege 
sowie zahlreiche Neuheiten.

Bei der etablierten Messe unter freiem Himmel ist der Name „demo-
park“ auch auf dem Stand von Husqvarna (Stand D-402) mit 2.800 
Quadratmetern Ausstellungsfläche Programm. Umfangreiche Vor-
führungen und die Gelegenheit die Maschinen auch selbst auszu-
probieren, vermitteln den Messe-besuchern einen guten Eindruck 
von der besonders breiten und zugleich tiefen Angebotspalette 
von Husqvarna. Zahlreiche Innovationen und Neuheiten ergänzen 
auch in diesem Jahr das Sortiment und bieten dem Anwender fort-
schrittliche Maschinen für noch effizienteres Arbeiten.

Akkubetriebene Maschinen: 100 % Husqvarna – 0 % benzin
Im vergangenen Jahr wurde mit der Einführung von akkubetrie-
benen Profimaschinen mit Hochleistungsmotor ein neues Kapitel 
in der Geschichte von Husqvarna aufgeschlagen. Die neuen Ak-
ku-Trimmer 136LiC, 536LiL und 536LiR, die Heckenschere 136Li 
HD50 und die Motorsägen 536Li XP, T536Li XP und 436Li sind 
ebenso leistungsstark wie benzinbetriebene Maschinen, aber we-
sentlich geräusch- und schadstoffärmer im Betrieb.

Neues bei Aufsitzmähern
Neuheiten in unterschiedlichen Leistungsklassen gibt es bei den 
Husqvarna Ridern. Das Modell R 418Ts AWD ist eine ausgezeich-
nete Wahl für Grundbesitzer, Sportvereine oder Hotels, die grö-
ßere Flächen zu bearbeiten haben. Der Allradantrieb sorgt dabei 
für optimale Traktion auch bei unwegsamem Gelände. Der R 115B 
hingegen ist deutlich kleiner und somit für Privatanwender bestens 
geeignet, die auf die Eigenschaften eines echten Riders, wie die 
erstklassige Manövrierbarkeit, eine gute Übersicht und natürlich 
den großen Fahrspaß nicht verzichten wollen. Trotz kompakter 
Bauweise bietet der R115B einen leistungsstarken 9,5 kW-Motor.

Die U-Cut Technologie von Husqvarna ist jetzt bei noch mehr Mo-
dellen der Gartentraktoren mit Grasfangkorb oder mit Seitenaus-
wurf verfügbar. Sie ermöglicht einen extrem engen Wendekreis für 
besonders präzise Wendemanöver. Der ungemähte Kreis verrin-
gert sich auf nur noch 100 Zentimeter. Dadurch entfällt das Nach-
arbeiten mit dem Trimmer in vielen Fällen komplett.

demopark 2013: 

Husqvarna präsentiert seine Produkte  
auf 2.800 Quadratmetern

Nachwuchs für die Automower-Familie
Seit 20 Jahren hat Husqvarna Erfahrung bei Mährobotern. In die-
sem Frühjahr hat auch die Familie der bewährten Husqvarna Auto-
mower Nachwuchs bekommen mit dem neuen Modell 308, das sich 
für Rasenflächen bis zu 800 Quadratmetern eignet. Damit zeichnet 
es sich insbesondere durch eine erhöhte Flächenleistung (40 m²/h) 
im Vergleich zum Einstiegsmodell Automower 305 (maximal 500 
m², 30 m²/h) aus. Die Fernstartfunktion bietet jetzt noch mehr Mög-
lichkeiten, auch komplexe Rasenflächen gezielt anzusteuern.

Neue Handschuhe und Äxte
Für ebenso sicheres wie komfor-
tables Arbeiten bietet Husqvarna 
ein neues Sortiment an Hand-
schuhen an. Insgesamt acht ver-
schiedene Modelle mit und ohne 
Schnittschutz der Linien Technical, 
Functional und Classic für unter-
schiedliche Bedingungen und An-
forderungen sind verfügbar. Dar-
über hinaus führt Husqvarna eine 
komplett neue Reihe an Qualitäts-
äxten in verschiedenen Größen mit 
Schäften aus faserverstärktem Po-
lyamid ein. Die traditionellen Äxte 
mit Holzschaft und geschmiedet 
in Schweden bleiben weiterhin im 
Programm.

Neuheit: Akku Trimmer 136 LIC
Akku Trimmer fast geräuschlos und 
auch in Wohngebieten einsetzbar. 
Der Husqvarna Trimmer ist beson-
ders leise und leicht für Arbeiten im 
heimischen Garten, Krankenhäu-
ser, Altenheime,Wohngebieten etc. 
Mit einem LI-Ion Akku 3,0 Ah/36V. 
Serienmäßig mit einem Ladegrät 
QC 120.

Demopark Stand: D-402
www.husqvarna.com
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Die Next Generation Autobahn- und Straßen-Schneepflug MSPN 
4604 bekommt für folgende Innovative Lösungen den Innovati-
onspreis:

- Parallelogramm mit Doppelwirkung – 3in1 Funktionen:  
heben-senken, links-rechts drehen und seitlich links-rechts 
verschieben
- druckverstellbares hydraulisches Zusatz-Leisten-System
- aus speziellen Polyurethanmischung angefertigte  
Räumleistenhalter
- eingebauter Schnee- und Windschirm 

Die Wurzel des Familienunternehmens Meiren gehen zurück bis in 
die 40ger Jahre des letzten Jahrhunderts. Mittlerweile gehört das 
Unternehmen mit Ihren Schneeräumlösungen zu den Marktführern 
im Skandinavischen Raum, u.a. in Schweden und Finnland. Das lau-
fende Kundenfeedback und unabhängige Tests zeigen, dass Meiren 
Schneepflüge besonders in schwierigen winterlichen Wetterlagen 
zuverlässig arbeiten und beste Spurqualität für möglichst geringen 
Salz- oder Splitteinsatz bieten. 

Sei die Herausforderung eine mit Raureif bedeckte Strasse, Bahn 
oder ein vereister Parkplatz der geräumt werden muss – Meiren 
Snow bietet Komplettschneeräumlösungen an. z. B können die 
Mitarbeiter der Meistereien anstehende Schneefälle mit unseren 
Schneepflügen schnell und bequem nach einmaliger Durchfahrt  
räumen. Das ist nicht nur kostengünstiger für die SBV (man kann 
salz, sprit- und zeitsparend  mehr Objekte bedienen) sondern auch 
für die Endkunden. Die Teilnehmer am privaten Verkehr und Nutzer 
öffentlicher Verkehrsmittel können daran direkt profitieren und die 
Sicherheit im Straßenverkehr nachvollziehen. Mit unseren Traktoren- 
und Radladerschneepflügen kann man Seitenstrassen und allmögli-
che große Oberflächen bequem räumen oder überflüssigen Schnee 
zusammen sammeln. 

Die schneepflugmeister für eine effektive  
und umweltfreundliche schneeräumung
All dies macht Meiren Snow zur Schneepflugmeistern, die eine ef-
fektive und umweltfreundliche Schneeräumung mit dem professio-
nellsten Funktionsumfang am Markt. Dies gilt auch im Hinblick auf 
zusätzliche neuste Schneeräum-Technik. Eine Vielzahl von Nutzern 
vertraut unseren Leistungen bei ihrer täglichen Winterdienstarbei-
ten. An unseren beigefügten Referenzkunden können Sie erken-
nen, dass Skandinaviens anspruchsvollste  Kunden sich für Meiren 
Snow entschieden haben. Auf Basis der aktuellen Wetterstatistik für 
Deutschland kann eine deutliche Trendentwicklung abgelesen wer-
den: Die Wintermonate sind nicht nur härter was die Temperaturen 
anbetrifft, sondern auch durch viel mehr Schnee gekennzeichnet. 
Angesichts von den angegebenen Fakten zeichnen Klar die Vorteile 
der Meiren Snow MSPN aus. 

Es liegt uns sehr nahe, dass unsere Pflüge nicht nur nach den Wor-
ten, sondern nach den Taten gemessen werden. Unsere druck-
verstellbaren Doppel-Räumleistensystem wurden vom Nationalen 
Schwedischen Institut für Straßen- und Verkehrsforschung getestet 
und für die besten in der Geräteklasse befunden. Zusätzlich wurde 
die Next Generation Autobahn- und Straßen-Schneepflug MSPN 
4604 und das 3in1 verschiebbare Parallelogramm auf dem Winter-
dienstkongress und Messe Nordicway 2013 mit dem Innovations-
preis gekürt.

Unsere Schneepflüge werden nicht nur unter harten Witterungsbe-
dingungen in Schweden und Finnland erfolgreich eingesetzt, son-
dern neulich nach dem härtesten Winter 2013 auch in Deutschland 
getestet. 

Meiren schneepflug hat ein einzigartiges 
Parallelogramm mit Doppelwirkung
Der Meiren Snow Next Generation Autobahn- und Straßen-Schnee-
pflug MSPN 4604 hat im Gegensatz zum bisherigen Stand der Tech-
nik ein einzigartiges und zum Patent angemeldetes Parallelogramm 
mit Doppelwirkung. Das Parallelogramm hat 3in1 Funktionen: he-
ben-senken, links-rechts drehen und seitlich links-rechts verschie-
ben. Das heißt, man kann gleichzeitig den Pflug senken, seitlich 
verschieben und auch drehen. Diese seitliche (links-rechts) Beweg-
barkeit (Verschiebung) ermöglicht Manöver, die vorher nicht möglich 
waren (man kann ohne die Fahrbahn zu verändern Gegenständen 
ausweichen, Verschiebung vor Brückenelementen, man muss nicht 
in die Haltebuchten so tief rein fahren, kann in eine kleine Garage 
fahren usw.). Mit der seitlichen Verschiebung kann man die unnötige 
Überschneidung von Front- und Seitenpflug vermeiden. Bei Nutzung 
zusammen mit dem Seitenpflug kann man den Frontpflug nach links 
verschieben, um die Räumbreite bis zu 8,2 m zu verbreiten. Bei Au-
tobahnen kann man mit einem Fahrzeug in einem Einsatz die Arbeit 
von zwei Fahrzeugen machen.

Neue Innovationen werden auf der Demopark präsentiert – MSPN 4604 wird mit der Silbermedaille gekürt

Meiren snow Next generation  
Autobahn- und straßen-schneepflug
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gaLaOffice 360° –
ideale software für 
Pflegedienstleister
GaLaOffice 360° von KS21 ist nicht nur die produktivste Bran-
chensoftware für klassische GaLaBau-Betriebe, sondern gleich-
falls die ideale Softwarelösung für alle Pflegedienstleister und 
Facility Management Unternehmen.

Der Wettbewerbsdruck im Bereich der Grünpflege ist enorm hoch. 
Nur die Unternehmen, die sich optimal organisieren, können ihr Per-
sonal und ihre Maschinen effektiv einsetzen, können Ressourcen 
bestmöglich nutzen und können im umkämpften Arbeitsfeld Pflege 
messbare Erträge erzielen. GaLaOffice 360° unterstützt gerade die-
se Firmen umfassend, weil sie mit der Lösung von KS21 die gesamte 
betriebliche Organisation mit nur einem Programm abwickeln kön-
nen. Ob Terminplanung, Adressverwaltung, schnelle Preisfindung 
für Pflegeangebote, Organisation von Maschinen und Geräten, ein-
fache Rechnungserstellung oder übersichtliche Kostenerfassung: 

In allen Bereichen punktet die Branchensoftware mit einfacher Be-
dienung und logischen Verknüpfungen. Einen echten Wettbewerbs-
vorteil bietet GaLaOffice 360° für Pflegebetriebe, weil es neben der 
Organisations- und Abwicklungsunterstützung mit der Software be-
sonders leicht ist, bei der Kostenerfassung eine Stapeleingabe der 
Rapporte vorzunehmen. Pflegetouren für Kolonnen mit mehreren 
Pflegeobjekten am Tag lassen sich einfach mit allen notwendigen 
Daten, wie Mitarbeitern, Geräten und Verbrauchsartikeln erfassen. 

Weil GaLaOffice 360° die ideale Software für Pflegedienstleister und 
Facility Management Unternehmen ist und KS21 in den vergange-
nen Monaten Kundenzuwächse im zweistelligen Bereich in diesem 

Segment erzielen konnte, 
rechnet der IT-Dienstleis-
ter mit einem steigenden 
Besucheraufkommen am 
Messestand auf der de-
mopark. 

Demopark Stand: B 278  
www.ks21.de

Zusätzliche innovative Lösungen:
Im Gegensatz zum bisherigen Stand der Technik hat der Pflug 
ein druckverstellbares hydraulisches Zusatz-Leisten-System. In 
verschiedenen Schneelagen kann man den Druck auf die Vorder- 
oder Hinterleiste einstellen, z. B bei zusammengepressten Schnee 
wird Druck auf die vordere Leiste gelegt, so schürft es den harten 
Schnee weg. Bei Tauwetter kann man wieder den Druck auf die 
Hintere- sogenannte Matschleiste legen, die wie ein Scheibenwi-
scher Nassschnee von der Fahrbahn schiebt. Jeder Leistensek-
tion hat ihren eigenen Zylinder, der gleichen Betriebsdruck auf 
dem gesamten Umfang der Leisten gewährleistet. Mit der Easy 
Fix System kann man die Leisten in 5-10 Minuten wechseln oder 
regulieren.Das Druck-Verstellsystem ist leicht einstellbar und min-
dert den Verschleiß der Forderleisten. Die Zusatzleisten sind aus 
veschleißfestem Polyurethan. Im Gegensatz zum bisherigen Stand 
der Technik hat der Pflug aus einer speziellen Polyurethanmischung 
angefertigte und zum Patent angemeldete Räumleistenhalter, die 
als  Überfahrsicherung funktionieren. Bei einem Hindernis kip-
pen die Leistenhalter rückwärts und gehen gleich in ihre Position 
zurück. Das ermöglicht ein schnelles und reibungsloses Überfah-
ren von Hindernissen. Da es kein Kontakt zwischen Stahlrahmen 
und der Leiste gibt, ist auch der Geräuschpegel niedriger. In Hin-
sicht des Kundennutzens und Arbeitsergebnisses bei der Nut- 
zung von Meiren Snow Next Generation Autobahn- und Straßen- 
Schneepflug MSPN 4604 sind folgende Dinge aufzulisten.

Parrallelogramm mit Doppelwirkung 
(verschiebbares Parallelogramm) 
- Flexibilität und erhöhte Arbeitsbreite bei der Schneeräumung 
durch ein verschiebbares Parallelogramm. 
- Erheblich größere Möglichkeiten beim Manövern und maximale 
Räumfläche bei verschiedenen Situationen bedeckt. 
- Räumbreite zusammen mit dem Seitenpflug bis zu 8,2 m. Das 
heißt, mit einem Fahrzeug kann man in einem Einsatz die Arbeit  
von zwei Fahrzeugen machen. 
- Reduzierte Sprit- und Wartungskosten. 
- Zeitsparend (weniger Zeitaufwand für den ganzen Reinigungs- 
und Räumungsprozess). 

Druckverstellbares Zusatz-Leisten-system
- Klare Spur auf Straßen durch druckverstellbare Zusatzleiste. 
- Jede Sektion der Zusatzleiste hat ihren eigenen Zylinder, der im 
Umfang der gesamten Leiste gleichen Betriebsdruck gewährleistet.
- Zusatzleiste funktioniert wie ein Scheibenwischer. 
- Eine extrem saubere Fahrbahn, dass Salzkosten mindert.
- Sparsamer Verschleiß der Vorderleisten.
Bei Temperatur- oder Schneelagenänderungen muss der Pflug nicht 
ausgewechselt werden, sondern der Druck der Leisten wird umge-
stellt. Richtiger Betriebsdruck gewährleistet eine saubere Fahrbahn, 
dass den Salzverbrauch und damit verbundene Kosten reduziert.

Polyurethan-Leistenhalter
- Kein Kontakt zwischen Stahlrahmen und der Leiste und elastische 
Leistenhalter reduzieren die Vibration auf Schar und Pflug und be-
wirken einen niedrigeren Geräuschpegel.
- Reibungslose Überfahrt von Hindernissen. 
- Schützt Straßenbelag und Markierungen.
- Durch Elastische Leistenhalter passen die Pflugscharen den Fahr-
bahnunebenheiten und Spurlinien gut an (NB! Je kürzer die Leis-
ten-Sektionen, desto größer der Effekt).

Die Form des Pfluges und Windschirms 
- Bewirkt einen sehr guten Spritz- und Schneestaubschutz 
- Klare Sicht für den Fahrer.

Auf der Demopark können Sie vor Ort gemeinsam mit unseren Tech-
nikern Premium-Pflüge von Meiren Snow kennenlernen. 

Demopark Stand: D-457   www.meirensnow.de
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 BAUHOF-ONLINE PARTNER AUF DER DEMOPARK

Firma stand Internet

AUSA A-109 www.ausa.com

AVANT Tecno Deutschland GmbH E-505 www.avanttecno.de

bema GmbH Maschinenfabrik E-546 www.kehrmaschine.de

BERTSCHE Ladog E-556 www.bertsche-online.de

Bucher Schörling GmbH D-401 www.bucherschoerling.de

Daimler AG B-243 www.mercedes-benz.de/unimog

DOLMAR GmbH A-153 www.dolmar.de

ECO Technologies Planungs-, Entwicklungs- und HandelsgesmbH B-234 www.ecotech.at

Entree Vert Holland B-252 www.entreevertholland.de

Fiedler GmbH B-240 www.fiedler-maschinenbau.de

Gmeiner GmbH B-230 www.gmeiner-online.de

Hako GmbH B-244 www.hako.com

Husqvarna Deutschland GmbH D-402 www.husqvarna.de

JCB Deutschland GmbH A-113 www.jcb.com

JJ Dabekausen B.V. E-541 www.dabekausen.com

KS21 Software & Beratung GmbH B-278 www.ks21.de

matev GmbH B-255 www.matev.eu

Mauderer Alutechnik GmbH E-538 www.mauderer.de

Max Holder GmbH B-263 www.max-holder.com

Meiren Snow D-457 www.meirensnow.com

Muck-Truck Weber Baumaschinen und Fahrzeuge GmbH D-403 www.mucktruck-deutschland.de

Palfinger GmbH B-206 www.palfinger.de

RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH D-431 www.rauch.de

Spearhead / Green-Tec A/S D-454 www.greentec.eu

STEYR - Kommunal und Landschaftspflege A-169 www.steyr-traktoren.com

STIHL Vertriebszentrale AG & Co. KG B-251 www.stihl.de

TIGER GmbH Maschinen & Werkzeuge A-102 www.tiger-pabst.de

Toni Kahlbacher GmbH & Co. KG D-413 www.kahlbacher.com

Toro Global Services Company B-225 www.toro.de

Traktorenwerk Lindner GmbH B-230 www.lindner-traktoren.at

Wacker Neuson Vertrieb Europa GmbH & Co KG A-107 www.wackerneuson.com

Wiedenmann GmbH B-287 www.wiedenmann.de

 www.bucherschoerling.de

simply great sweepers
Innovation  �  Competency  �  Reliability  �  Sustainability

Die umfangreichste Produktpalette für eine wirksame Flächenreinigung
Bucher Schörling führt ein einzigartig umfangreiches Sortiment an Kehrmaschine für eine wirksame Flächenreinigung. Unser
Programm reicht von schmalen, wendigen Kompaktkehrfahrzeugen bis hin zu breitenwirksamen, belastbaren Großkehr-
maschinen auf den Fahrgestellen führender Hersteller. Alle praxiserprobten Standardmodelle und maßgeschneiderten
Lösungen ermöglichen eine wirtschaftliche Straßenreinigung. Unser fl ächendeckendes Vertriebs- und Servicenetz sichert 
ihre hohe Verfügbarkeit und lange Lebensdauer. Besuchen Sie auch unseren neuen E-Shop für Ersatzteile.

Bucher Schörling GmbH   �   D-30453 Hannover   �   Telefon +49 511 / 21 49 -0   �   info.bsd@bucherschoerling.com www.bucherschoerling.de

Wir stellen aus: 

Stand: D-401

23. – 25. 06. 2013
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Würde man alle jemals von JBC produzierten Maschinen hinter-
einander aufstellen, ergäbe das eine Bagger-Parade von Großbri-
tannien bis Australien. Es wären ganz genau eine Million Maschi-
nen. Gerade hat das Unternehmen den Jubiläumsbagger fertig 
gestellt – und dieses millionste Gerät wird gebührend gefeiert.

Hunderte von JCB Mitarbeitern haben sich zu diesem Ereignis vor 
dem Unternehmensgebäude eingefunden. Die Botschaft dieses 
Meilensteins strahlt klar und deutlich über die gesamte Glasfront 
des JCB Headquaters im englischen Rochester, Staffordshire. Ein 
900 Quadratmeter großes Banner erstreckt sich über insgesamt 207 
Fenster, von denen jedes einzelne mit einem Stück des Gesamt-
bildes bedeckt ist. Fünf Mitarbeiter haben das gigantische Puzzle 
in fünfzig Stunden zu diesem imposanten Bild zusammengesetzt. 
„JCB feiert die millionste Maschine“, steht dort.

Die millionste Maschine selbst steht, ganz in silbernem Glanz, in 
Natura im Empfangsbereich des JCB Headquaters: ein 22 Tonnen 
schwerer JS220 Raupenbagger. Im Moment ist er das letzte Glied 
einer imaginär aufgestellten Reihe aller bisher produzierten JCB Ma-
schinen.

„In 67 Jahren hat JCB nun eine Million Maschinen hergestellt”, 
kommentiert der JCB Chairman Sir Anthony Bamford das Jubilä-
um. „Dies ist ein bemerkenswerter Erfolg, insbesondere eingedenk 
der Tatsache, dass ein Drittel dieser Maschinen in den letzten sechs 
Jahren produziert wurde. Das Erreichen dieser wichtigen Marke ist 
das Ergebnis einer enormen Leistung des JCB Teams gestern und 
heute. Und es ist ein Ergebnis, auf das jeder und jede Einzelne stolz 
sein kann. Wenn man unser kontinuierliches Wachstum berücksich-
tigt, dann wird die zwei millionste Maschine von JCB in wohl deutlich 
kürzerer Zeit produziert.“

Ein Banner mit der Botschaft ist weithin sichtbar über die gesamte Front des JCB Headquaters gespannt.

Mehr als 2.500 Händler und Kunden von JCB werden in den kom-
menden fünf Wochen an den Feierlichkeiten teilnehmen, mit denen 
das Unternehmen die nächste Phase seiner globalen Wachstums-
pläne einläutet. Ein Höhepunkt ist die bislang größte Produktkon-
ferenz der 67-jährigen JCB Geschichte, bei der die neuesten JCB 
Maschinen für die Bau- und Landwirtschaft präsentiert werden.
 www.jcb.com

Der JCB Chairman Sir Anthony Bamford präsentiert die millionste 
Maschine: „Ein Meilenstein, auf den wir alle stolz sein können.” 

JCB präsentiert die 1.000.000ste  Maschine

Ein Meilenstein wird gefeiert



•   Kompaktbagger mit der 
Technik der Großen, 
z.B. elektro nisches AMS 

•    hohe Reichweite, 
große Grabtiefe 

•   sehr wendig, 
sehr servicefreundlich 

•   höchster Komfort 
in seiner Klasse

Innovation bewegt

JCB Midibagger 8085 – 
In seiner Klasse nicht zu schlagen
JCB Deutschland GmbH, Graf-Zeppelin-Straße 16, 51147 Köln-Porz
Tel. 0 22 03/92 62-0, Fax 0 22 03/92 62-118, info@jcb.com  www.jcb.com

JCB_AZ_bau_midi_A4_4c.indd   1 23.07.2010   13:26:29 Uhr
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Jede Gemeinde, jede Stadt und jeder Bauhof steht auch in die-
sem Jahr wieder vor dem altbekannten Problem – schnelles Ar-
beiten und niedrige Kosten stehen an erster Stelle – aber auch 
das Ergebnis einer sauberen und gepflegten Stadt soll nicht zu 
kurz kommen!

ECO-Tchnologies bietet die Lösung für diesen alljährlichen Konflikt 
– mit dem ECO-Gießarm in Kombination mit dem Multitalent ECO- 
MultiWash können Sie diesen Anforderungen gerecht werden! Der 
ECO-Gießarm wird mittels des passenden Adapters am Trägerfahr-
zeug vorne angebracht und bequem von der Fahrerkabine aus mit 
dem vorhandenen Originaljoystick gesteuert. Mit seinem Aktions-
radius von 4,10m bei einer Drehung von 160° und einer Höhe von 
3,60m können Sie rasch und mühelos arbeiten! Auch die Neigung 
des Brausekopfes kann elektrisch von der Fahrerkabine aus verstellt 
werden – somit müssen Sie auch für diese Arbeit nicht aus dem 
Fahrzeug aussteigen und sparen wiederum Zeit! Schon vorhandene 
Tanks mit ausreichender Wassermenge, und mit einer Pumpe aus-
gestattet, können ebenfalls als Versorger für den Gießarm dienen! 
Der weiche Strahl der Gießbrause schont die Blumen während des 
Gießens und ist somit gerade für junge Pflanzen ideal geeignet!

Als idealer Partner für die bewässerung 
kommt der ECO-MultiWash zum Einsatz
Über Dreipunkt- oder Pritschenaufbau wird der ECO-MultiWash 
an der Heckhydraulik angebaut und dient dem Gießarm als mobile 
Wasserversorgung! Der MultiWash kann entweder über C-Kupplun-
gen rasch vom Hydranten angespeist werden oder Sie füllen den 
Tank mit einer Selbstbetankungseinheit aus Bächen, Flüssen oder 
Seen in der Nähe. Ein serienmäßig montierter Filter verhindert, dass 
Verunreinigungen in das System gelangen!

Abgesehen von Gießarbeiten ist der MultiWash auch ein ideales Rei-
nigungsgerät, auch für hartnäckigen Schmutz, mit einer zusätzlichen 
Hochdruckeinheit von 180bar bei 21l/min! Ob Geräte auf Kinder-
spielplätzen, Parkbänke oder Verkehrstafeln – mit der ausziehbaren 
Handlanze haben Verunreinigungen auch bei schwer erreichbaren 
Arealen keine Chance mehr! Mit der optionalen Hochdruckpumpe 
haben Sie Ihren Hochdruckreiniger immer dabei! Selbstverständlich 
ist der Tank des MultiWash auch mit integrierten Schwallwänden 

Gießarm und MultiWash von Eco-Technologies

Ein blühendes 
Ortsbild und eine 
saubere gemeinde

erhältlich, damit auch bei großen, schnellen Trägerfahrzeugen eine 
sichere Fahrt gewährleistet ist! Die serienmäßigen Überläufe am 
Tank verhindern, dass es zu einer Überbetankung kommen kann, 
ebenfalls kann hier die Luft entweichen! Mit der selbstaufrollenden 
Schlauchtrommel ist auch kein lästiges und zeitintensives Aufrollen 
des Schlauchs mehr notwendig. Beide Geräte sind massiv in ihrer 
Ausführung gebaut und als robuste Allrounder die ideale Unterstüt-
zung in Ihrer Gemeinde! Für die einfache Montage und Demonta-
ge sind zusätzlich Abstellstützen und Absetzgestelle erhältlich, um 
die Maschinen schnell und leicht beispielsweise zum Lagerplatz zu 
transportieren. Die serienmäßigen Regelventile an beiden Maschi-
nen garantieren präzise Einstellungen der Wassermenge und der 
Geschwindigkeit. Die Geräte von ECO-TECHNOLOGIES helfen Ih-
ren Arealen auch in diesem Jahr wieder zu neuem Glanz und einem 
blühenden Ortsbild!  www.ecotech.at

Die Gießarm Collage zeigt eindrucksvoll die unerschöpfliche Er-
reichbarkeit von einem Standpunkt aus.

Das System MultiWash im Straßenreinigungseinsatz.
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Pure Kraft der Natur im städtischen Raum

Mehrwert durch blüten
Seit 2001 liefert Van den Berg Entree vert holland farbenfroh blü-
hende Sommerbepflanzung und immergrüne Winterbepflanzung 
in Kübeln. Viele Kommunen, Städte, Flughäfen und City Marke-
tings haben sich bereits von den kräftigen Farben und der vielsei-
tigen Anwendbarkeit der Produkte in verschiedenen Umgebun-
gen inspirieren lassen. Ganz gleich, ob es um Verschönerung, 
Dekoration oder das Setzen von Akzenten geht: Die Produkte 
von Van den Berg Entree vert holland sind echte Blickfänger. 

Prachtvolle Blumen in bunten Zusammenstellungen sind im heutigen 
Straßenbild ein Mehrwert. Sie sorgen für eine positive Atmosphäre, 
und zwar nicht nur für Anwohner, sondern auch für Touristen, die 
sich gleich willkommen fühlen. Darüber hinaus sind Pflanzen um-
weltfreundlich und tragen unter anderem zu einer gesunden CO2- Bi-
lanz bei und fangen außerdem noch Feinstaub. Geschäftsführer Pe-
ter van den Berg betont, dass sein Unternehmen für Qualität steht. 
Vom Steckling bis zum vollständig bewachsenen Pflanzenkübel.

Rundum service 365 Tage – das ganze Jahr über
Keine einzige Pflanze verlässt den Betrieb, ohne persönlich überprüft 
zu werden. Dies schlägt sich auch in den Referenzen für Van den 
Berg Entree vert holland nieder: Der Mehrwert liegt im persönlichen 
Kontakt, der eine hohe Qualität und einen guten Service mit sich 
bringt. Während der gesamten Sommersaison erteilt Van den Berg 
maßgeschneiderte Ratschläge – von Woche zu Woche, abgestimmt 
auf das jeweils vorherrschende Wetter. Obwohl die Pflanzen wenig 
Pflege brauchen, wirkt sich eine gute Pflege positiv auf die Qualität 
aus, wie Van den Berg zu bedenken gibt. Pflegeverträge sind eine 
sinnvolle Ergänzung für Kunden, die sich nach der Anschaffung um 
die Pflege der gelieferten Kübel keine Sorgen mehr machen wollen.

Auch in der kalten Jahreszeit, wenn die Pflanzen überwintern, ist die 
Gewährleistung der Qualität wichtig. Nach dem Rücktransport wird 
jeder Pflanzenkübel überprüft – auf Wachstum, Blütenqualität und 
eventuelle Krankheiten. Die alte Bepflanzung wird durch neue er-
setzt, und die einwandfreien Pflanzen werden beschnitten, gereinigt 
und an ihren Platz gesetzt. 

Das neue Treibhaus ist der stolz des unternehmens
Umweltfreundlich, energiesparend und nach dem neusten Stand 
der Technik gebaut, ist es ein optimaler Überwinterungsort für die 
Pflanzen. Gesellschaftlich verantwortungsvolles und umweltfreund-
liches Arbeiten ist bei Van den Berg Entree vert holland ein Mehr-
wert. Van den Berg Entree vert holland bietet ein Full Service-Paket 
für die Mietung von Bepflanzung im städtischen Raum an. Full Ser-
vice bedeutet, dass von Mai bis Ende Oktober garantiert ein schö-
ner blühender Pflanzenkübel zur Verfügung steht. Die Pflanzenkübel 
werden geliefert und wieder abgeholt und sind gegen Schäden ver-
sichert. Falls ein Pflanzenkübel nicht erwartungsgemäß blüht, wird 
er kostenlos ausgetauscht. Durch Qualität wollen wir uns auszeich-
nen – auf Wunsch wird ein Pflegepaket nach Maß angeboten. 

Produktpalette 
Das Sortiment von Van den Berg Entree vert holland ist sehr viel-
seitig und reicht von quadratischen, etwa zwei Meter hohen Pflan-
zenkübeln bis zu runden Pflanzenkübeln in Pyramidenform mit einer 
majestätischen Höhe von 2,40 Metern. Die Geranienpyramiden sind 
echte Blickfänger. Dazu gehört der Polyester-Pflanzenkübel, der in 
der Höhe noch Spielraum bietet: Wenn diese Geranienpyramide an-
fängt zu blühen, erreicht sie die beeindruckende Höhe von 2,60 Me-
tern. Verwendet werden nicht nur Geranien in den Farben Rosa, Lila 
und Rot, sondern auch gelbe Kassien, blaue Plumbagos, Solanum 

in Weiß und Blau, Surfineas in diversen Farben und seit zwei Jah-
ren auch Mandevilla (Dipladenia) in verschiedenen Farben. Neben 
dem Konzept der Pyramiden liefert Van den Berg Entree vert holland 
auch Blumenampeln und Blumenkästen, zum Beispiel für Brücken. 
Diese werden für ein optimales Ergebnis mit unbegrenzt wach-
senden Sommerblühern bepflanzt. Die unterschiedlich geformten 
Pflanzenkübel sind umsetzbar. Die verschiedenen Typen wurden 
nach führenden Städten benannt, für die Van den Berg Entree vert 
holland Maßanfertigungen entwickelt hat. Die im Katalog-Sortiment 
genannten Städte haben alle ihre eigenen Wünsche und Ideen in die 
Form, die Bepflanzung und die Art des Pflanzenkübels mit einfließen 
lassen.  www.geranienpyramiden.de
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Bauma 2013 endet mit Besucher- und Verkaufsrekord 

Auf Erfolgskurs 
für Humbaur
Die weltweit größte Baumesse setzt einmal mehr den Bran-
chen-Benchmark hinsichtlich Ausstellerzahl, Ausstellungsfläche, 
Besucheransturm sowie Internationalität. Rund 530.000 Gäste 
aus mehr als 200 Ländern waren auf der bauma 2013 in München 
vertreten. 

Von dieser Messebegeisterung profitiert auch die Humbaur GmbH 
in vollem Ausmaß. Begeisterte Besucher aus Deutschland, Europa 
und Übersee sorgten für ein enormes Auftragsvolumen, das alle Er-
wartungen und gesteckten Ziele übertroffen hat und für die Zukunft 
sehr positiv stimmt.

Wir bei Humbaur: Mein Job. Mein Können. Dein Anhänger!
Qualität ohne Kompromisse sowie für jeden Einsatzzweck und alle 
Herausforderungen das richtige Anhängermodell die Maxime des 
traditionsreichen Unternehmens. Hiervon konnten sich die Be-
sucher des Humbaur Messestands selbst überzeugen. Humbaur 
präsentierte die gängigsten Modelle aus dem sehr umfangreichen 
PKW-Anhänger Programm bis 3,5 t und dem Schwerlastprogramm 
ab 5 t auf 300 qm Standfläche. Getreu dem Motto „Wir bei Humbaur: 
Mein Job. Mein Können. Dein Anhänger!“ wurden 13 Anhänger von
1.500 kg bis 40 t zulässigem Gesamtgewicht, die ganz besonders 
auf die Bedürfnisse der Baubranche abgestimmt sind, gezeigt.

Auf sehr großes Interesse bei den Messebesuchern ist der ausge-
klügelte Humbaur Tandem Dreiseitenkipper (HTK) gestoßen. Hier-
bei ist es ganz gleich, ob Schüttgüter oder leichte bis mittelschwere 
Baumaschinen von einem Ort zum anderen transportiert werden 
müssen – der vielseitig einsetzbare Tandem-Dreiseitenkipper für zu-
lässige Gesamtgewichte zwischen 8,9 t und 18 t lässt einen nicht im
Stich. Besonders markant ist das komplett geschweißte mit Quer- 
versteifungen versehenes Längsträger-Fahrgestell aus gekantetem 
Stahlprofil, welches serienmäßig im Tauchbad feuerverzinkt ist. 

Auch die Kippbrücke erlangt durch die Verwendung gekanteter Längs- 
träger mit schräg eingeschweißten Querverstrebungen eine be-
sonders hohe Stabilität und trägt auch Punktlasten, wie sie beim 
Transport von Fahrzeugen auftreten können, sicher. Beachtens-
wert war auf der diesjährigen bauma die hohe Nachfrage bezüg-
lich den vielfältigen druckluftgebremsten Anhängermodelle ab 5t für 
die Bauwirtschaft. Humbaur bietet für den Transport von Baggern, 
Baumaschinen und anderen schweren Arbeitsgeräten den Tieflader 
Drehschemel (HTD) in verschiedenen Ausführungen an. So konnten 
die Besucher das 3-Achs-Modell mit 30 t zulässigem Gesamtge-
wicht (HTD 308525-3A) sowie die 4-Achs-Version mit 40 t Ausfüh-
rung (HTD 409525-4A), jeweils mit gekröpfter Ladefläche, entspre-
chend begutachten und ihr Wissen beim Humbaur Gewinnspiel 
unter Beweis stellen. Geschätzt werden musst die Anzahl der mit 
verbauten Schrauben beim Humbaur 40 t Tieflader. Die richtige Lö-
sung lautet 347 Schrauben, welche bei der Montage des genannten 
Tiefladers verwendet werden. Diese verhältnismäßig geringe Anzahl 
begründet sich in dem komplett geschweißten Fahrgestellrahmen. 
Der Humbaur Tieflader besticht damit durch enorme Stabilität, hohe 
Variantenvielfalt und besten Korrosionsschutz. Unter den zahlrei-
chen Teilnehmern wird in Kürze der Gewinner des neuen Humbaur 
Einachs-Stahlblechanhängers „Steely“ ermittelt und benachrichtigt.
Darüberhinaus konnte die bauma auch für sehr interessante und 
kompetente Expertengespräche genutzt werden. „Aus der Praxis 
- für die Praxis“ - dieses Leitmotto war und ist Basis für die Pro-
duktneu- und -weiterentwicklungen von Humbaur. Robert Langlotz, 

Robert Langlotz, Geschäftsleiter Vertrieb & Marketing der Humbaur 
GmbH.

Geschäftsleiter Vertrieb & Marketing Humbaur GmbH, ist mit dem 
Messeverlauf höchst zufrieden und sieht sich für die Zukunft gut ge-
rüstet. „Als einer der führenden Anhänger-Hersteller in Europa se-
hen wir auf dem Bausektor weitere Entwicklungsmöglichkeiten und
Geschäftsfelder, die sich sowohl im druckluftgebremsten als auch 
im auflaufgebremsten Bereich ergeben. Wir arbeiten intensiv an 
neuen Produkten, welche den nationalen und internationalen Markt 
revolutionieren und weiter vorantreiben. Die Gespräche auf der bau-
ma 2013 bekräftigen uns auf diesem Weg und zeigen wegweisende
Impulse auf.“ Wir bedanken uns ganz herzlich für die tolle bauma 
2013 und freuen uns schon heute gemeinsam mit Ihnen auf die kom-
mende bauma vom 11. bis 17. April 2016 in München! 

seit knapp 30 Jahren steht Humbaur 
für Anhänger von Qualität
Als Familienunternehmen in der zweiten Generation hat sich Hum-
baur als einer der führenden europäischen Anhänger-Hersteller eta-
bliert. Mit seinen rund 415 Serienmodellen bedient das Gersthofener 
Unternehmen Privatmann und Gewerbetreibende, produziert Quali-
tätsprodukte, angefangen von praktikablen Lasthelfern über Anhän-
ger für den Pferdetransport bis hin zu Transportlösungen für das 
Bauhaupt- und Baunebengewerbe. Unter der Prämisse „made in 
Germany“ sichert das Unternehmen einen nachhaltigen qualitativen
Vorsprung, der sich beim Kunden auch im Alltag bezahlt macht und 
gleichzeitig den Marktanforderungen des internationalen Umfelds 
gewachsen ist.  www.humbaur.com

Der Humbaur Tieflader Drehschemel HTD.
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DEIN STARKER PARTNER

www.pirtek.de
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Zwei starke Partner kommen zusammen: 

bobcat bensheim 
vertreibt Kramer Allrad
Die Firmengruppe Bobcat Bensheim GmbH & Co. KG ist neuer 
Partner der Kramer-Werke GmbH für Verkauf, Miete und Service 
an ausgewählten Standorten in Deutschland. Angeboten wird 
das komplette Programm der Rad- und Teleradlader der Marke 
Kramer Allrad. Kramer ist in Europa Marktführer für kompakte 
Lader in der Leistungsklasse bis 120 PS und Teil des Wacker 
Neuson Konzerns. Bobcat Bensheim stellt, zusammen mit allen 
Standorten, die deutsche Werksniederlassung der Doosan Infra-
core Construction Equipment-Gruppe dar.

Das bestehende Verkaufsprogramm von Bobcat Bensheim wird an 
sechs Standorten ab sofort durch die Rad- und Teleradlader des 
traditionsreichen Herstellers Kramer aus Pfullendorf ergänzt. Die 
Kooperation wurde Anfang des Jahres besiegelt. Inzwischen wurde 
die Vertriebs- und Servicemannschaft von Bobcat Bensheim sowie 
auch die Mitarbeiter der Mietparks im Werk von Kramer intensiv ge-
schult und auf die anstehenden Aufgaben vorbereitet. 

Insgesamt 15 Modelle der Marke Kramer Allrad werden den Kun-
den in sechs Vertriebsniederlassungen zum Verkauf angeboten 
und stehen außerdem in allen Mietparks von Bobcat Bensheim zur 
Anmietung zur Verfügung. Die neuen Mietmaschinen von Kramer 
Allrad wurden im Bobcat Design in weißer Grundfarbe und roten 
Felgen ausgeliefert. Die Kramer Produktpalette reicht vom kom-
pakten Minilader 350 bis zum Hochleistungslader 880, inklusive der 
reichweitenstarken Teleradlader 750T und 680T. Bobcat Bensheim 
bedient mit den Kramer Maschinen exklusiv die Verkaufsgebiete in 
den zentralen Regionen Bensheim, Mannheim, Offenbach, Idstein, 
Kruft bei Koblenz und Dresden. Die Partnerschaft verstärkt und er-
gänzt das bereits umfangreiche Kramer Vertriebs- und Servicenetz 
in Deutschland. 

Kramer Gebietsverkaufsleiter Matthias Aicheler bringt die Vorteile 
der Kooperation auf den Punkt: „Die Kramer Maschinen knüpfen di-
rekt unterhalb des Großmaschinen-Portfolios von Bobcat Bensheim 
an. Die Rad- und Teleradladermodelle sind eine sinnvolle Ergänzung 

zu aktuellen und künftigen Marktbedürfnissen der Kunden. Die Kun-
den haben steigende Anforderungen in punkto Technik und Anwen-
dungen sowie auch bei der Maschinenfinanzierung. Durch die neue 
Partnerschaft profitieren sie nicht nur vom lückenlosen Produktpro-
gramm, sondern auch von den Miet- und Finanzierungslösungen 
von Bobcat Bensheim.“ Karl-Friedrich Hauri, Geschäftsführer der 
Kramer-Werke GmbH, begrüßt die neuen Möglichkeiten, die sich 
durch die Zusammenarbeit eröffnen: „Wir konnten einen enorm 
starken Partner gewinnen, der für seinen exzellenten Kundenservice 
bekannt ist, aufgrund der zahlreichen Standorte professionell und 
kundennah im Vertrieb und in der Vermietung auftritt. Mit Bobcat 
Bensheim können wir zudem unser Potenzial in der Industrie und vor 
allem beim Straßen- und Tiefbau weiter ausschöpfen.“  
 www.kramer.de

Auf der Bauma in München intensivierten Führungsmannschaft und 
Verkaufsteam die Zusammenarbeit und die direkten Kontakte mit 
den Endkunden: Matthias Aicheler, Gebietsverkaufsleiter der Kra-
mer-Werke GmbH, Carsten Butt, Prokurist der Bobcat Bensheim 
GmbH & Co. KG, Franz Beckmann, Geschäftsführer der Bobcat 
Bensheim GmbH & Co. KG, Marco Pohl, Prokurist der Bobcat Bens-
heim GmbH & Co. KG sowie Karl-Friedrich Hauri, Geschäftsführer 
der Kramer Werke GmbH (v.l.n.r.).

Wacker Neuson auf der Bauma 2013

Ein großer Erfolg 
Mit rund 530.000 Besuchern aus über 200 Ländern konnte die 
Bauma 2013 die bisherigen Besucherrekorde knacken. Auch Wa-
cker Neuson ist mit dem Ergebnis der Messe sehr zufrieden.

„Die Bauma 2013 war für uns ein großer Erfolg. Bereits an den ersten 
Tagen war der Andrang auf unserem Messestand überwältigend“, 
sagt Cem Peksaglam, CEO der Wacker Neuson SE. „Die Stimmung 
auf der Bauma war hervorragend und lässt uns optimistisch auf die 
kommenden Monate blicken. Die diesjährige Messe bestätigt, dass 
die Bauma die Leitmesse unserer Branche ist.“ Im Laufe der Bau-
ma-Woche konnte Wacker Neuson Kunden aus der ganzen Welt 
begrüßen. Ein besonderer Gast besuchte den Messestand bereits 
am ersten Tag: Bundesminister Dr. Peter Ramsauer informierte sich 
im Zuge seines Eröffnungsrundgangs über die Messe auch über die 
Bauma Neuheiten von Wacker Neuson. Der Bundesminister für Ver-
kehr, Bau und Stadtentwicklung konnte sich am Steuer des Baggers 
50Z3 von der Oberwagenneigung Vertical Digging System (VDS) – 
ein Alleinstellungsmerkmal von Wacker Neuson – selbst überzeugen. 

Bei seinem Rundgang begleitete ihn unter anderem der indonesische 
Minister for Public Works, Djoko Kirmanto. Indonesien war in diesem 
Jahr Partnerland der Bauma. „Das Thema Umweltschutz ist von zu-
nehmender Bedeutung, das wurde auf dieser Bauma sehr offenkun-
dig“, berichtet Cem Peksaglam. „Von dementsprechendem Interes-
se waren für die Fachbesucher unsere Marktneuheit „dual power“, 
ein alternativer Antrieb für Minibagger, der emissionsfreies Arbeiten 
ermöglicht sowie unsere Stampfer und Hämmer mit sehr emissions-

armen Zweitaktmotoren.“ 
Neben der Beteiligung des 
Konzerns an der VDMA In-
itiative Blue Competence 
zeichnet Wacker Neuson 
besonders wirtschaftli-
che und umweltfreundli-
che Produkte mit seinem 
neuen ECO-Siegel aus 
– ECO für ECOlogy (Um-
weltschutz) und ECOnomy 
(Wirtschaftlichkeit). 

www.wackerneuson.com
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Bagger haben sich in den letzten Jahren mehr und mehr zu Mul-
ti-Funktions-Maschinen gewandelt. Möglich wurde dies auch 
durch die rasante Entwicklung von Schnellwechselsystemen wie 
dem vollhydraulischen Variolock-System von Lehnhoff. Damit 
lassen sich die Prozesse auf den Baustellen inzwischen soweit 
optimieren, dass sich mitunter sogar mehrere Bagger auf einer 
Großbaustelle einsparen lassen.

Flexibel.
Prozessoptimierung ist auf Baustellen heute ein absolutes Muss. 
Denn erst mit einer optimierten Taktung können Bauunternehmen 
dem hohen Kostendruck wirtschaftlich erfolgreich entgegen treten. 
Das vollhydraulische Schnellwechselsystem Variolock von Lehnhoff 
bringt die dafür notwendige Flexibilität auf die Baustelle. Ein Bag-
ger kann mit dem Variolock-System mehrere Aufgaben im schnellen 
Wechsel erledigen und wird zum universellen Geräteträger. Leerzei-
ten gehören für den Bagger so zum Beispiel beim Beladen von LKW 
der Vergangenheit an. Er muss nicht mehr untätig auf den nächsten 
LKW warten, sondern wechselt innerhalb Sekunden einfach zum 
nächsten hydraulischen oder auch nicht-hydraulischen Werkzeug. 
Vom Greifer zum Hammer, zur Abbruchzange, zu Schwenklöffel, 
Anbauverdichter und vielem mehr. Dieser schnelle Wechsel erfolgt 
bequem per Knopfdruck aus der Fahrerkabine heraus und lohnt sich 
auch für kurze Arbeitszyklen. So werden Werkzeuge auch weniger 
zweckentfremdet eingesetzt und verschleißen nicht vorzeitig.

Leistungsfähig.
Der Werkzeugwechsel wird bequem per Knopfdruck aus der Fahr-
erkabine heraus gesteuert und alle Funktionen der hydraulischen 
Werkzeuge sind nach dem Wechsel sofort verfügbar. Möglich wird 
dies durch das vollhydraulische und Energiekreis-Kupplungssystem 
mit innovativer Ventilspanntechnik, das die Variolock auszeichnet. 
Fünf integrierte Ventile öffnen über einen extrem kurzen Hub von 
nur 3,5  bis 5 Millimeter. Durch dieses „Herz” fließt innerhalb kür-
zester Zeit die maximale Ölmenge. Mit der Option der Werkzeuger-
kennung stellt sich der vom Anbaugerät benötigte Volumenstrom 
automatisch ein. Sämtliche hydraulischen Kreise der Anbaugeräte 
sind durch dieses High-Tech-System immer sicher und leckagefrei 
mit der Arbeitshydraulik des Baggers verbunden. Auch dann, wenn 
das Variolock-System zusätzlich mit einer Schwenk-, Dreh- oder 
Schwenk-Dreheinrichtung kombiniert wird.

Robust.
Die Variolock-Schnellwechselsysteme von Lehnhoff Hartstahl sind 
für den harten Arbeitsalltag konstruiert und ausgerüstet. Sie stecken 
auch hohe Torsionsmomente, wie sie zum Beispiel beim Abbruch 
vorkommen, locker weg. Made in Germany – von der Entwicklung bis 
zur Produktion – steckt in jedem Lehnhoff-Produkt. So sind auch die 
flachen Kurzhubventile eine Eigenentwicklung von Lehnhoff. Tech-
nologien wie das Variolock-System werden bei dem Baden-Badener 
Hersteller ständig weiter entwickelt. Innerhalb dieses Optimierungs-
prozesses hört man sehr genau auf die Erfahrungen und Wünsche 
seiner Kunden. Mit dem Ergebnis, dass die Leistungsfähigkeit und 
Lebensdauer ständig verbessert wird, was sich wiederum auf der 
Baustelle auszahlt.

Zuverlässig.
Termine auf den Baustellen können nur gehalten werden, wenn 
Mensch und Maschine über genügend Kraftreserven verfügen. 
Lehnhoff-Kunden bestätigen, dass 2000 Betriebsstunden pro Jahr 
und mehr auch bei hohen Belastungen kein Problem für die Vario-
lock darstellen. Aber auch ein „Dauerläufer” braucht ein Team im 
Hintergrund, das im Fall der Fälle für ihn da ist. So steht der bundes-

weite Lehnhoff Vor-Ort-Service bereit und hilft schnell, kompetent 
und effizient weiter.

Wirtschaftlich.
Das in sich geschlossene System der Variolock mit seiner durchflus-
soptimierten Ventilgeometrie basiert auf dem bereits 100.000fach 
bewährten Lehmatic-Schnellwechsler von Lehnhoff. Beim Wechsel 
auf Variolock, die für alle Bagger von 1,5 bis 130 Tonnen angeboten 
wird, entfällt damit ein Umbau vorhandener Werkzeuge. Das Sys-
tem ist außerdem sehr wartungsfreundlich konstruiert, sodass Still-
standszeiten minimiert werden können. Ein schöner „Nebeneffekt” 
der Leistungsfähigkeit des Variolock-Systems ist der verringerte 
Energie-Verbrauch. Denn da diese Schnellwechsler mit geringstem 
Leistungsverlust arbeiten, wird auch entsprechend weniger Diesel 
verbraucht. Oder anders ausgedrückt: der Bagger leistet entsprech- 
end mehr pro Liter Diesel. Eine Investition also, die sich sehr schnell 
rechnet.  www.lehnhoff.de

Die integrierte Energiekreiskupplung des Lehnhoff Variolock-Sys-
tems verbindet sämtliche hydraulischen Kreise der Anbaugeräte si-
cher mit der Arbeitshydraulik des Baggers.

Variolock, das vollhydraulische Schnellwechselsystem von Lehnhoff

baustellen ticken heute prozessoptimiert
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Weber Baumaschinen – Messerückblick bauma 2013    

Innovative Lösungen –  
Für jeden Anwender das passende Produkt 

Bruno der Bär, das Maskottchen der Weber Baumaschinen und 
Fahrzeuge GmbH (Muck-Truck) staunte nicht schlecht. So viele 
Besucher am Messestand hatte er noch nie gesehen. Von seinem 
Lieblingsplatz im Muck-Truck „Max“ hatte er einen guten Über-
blick. Das Messemotto „Innovative Lösungen – Für jeden Anwen-
der das passende Produkt“ war gut gewählt, die Stimmung am 
Stand ausgelassen und fröhlich. 

Nicht nur die Mitarbeiter der Firma standen den fachkundigen Besu-
chern aus dem In- und Ausland Rede und Antwort. Spontan brach-
ten Anwender ihre Erfahrungen aus der Praxis ein. Geschäftsführer 
Gerd Weber: „Gerade in solchen Dialogen zeigt sich der Wert der 
Messe. Praxis erfahrene Anwender überzeugen.“ Ob groß oder klein, 
jung oder alt, viele Besucher testeten den beladenen Muck-Truck an 
der Palettentreppe. Er ist kinderleicht zu bedienen. Mit einer Breite 
von 71 cm kommt der Muck-Truck durch jedes Gartentor. Der pfiffi-
ge Alleskönner ist bei jeder Transportarbeit, in jedem Gelände und 
zu jeder Jahreszeit die Kraft schonende und zeitsparende Lösung. 
Mit seinem permanenten Allradantrieb und Honda-Industriemotor 
bewältigt er beladen Steigungen bis 40 Grad im extremen Gelände.  

Bei den Besuchern fand das umfangreiche Zubehör große Beach-
tung. Für den Transport von Schüttgütern stehen zwei unterschied-
lich große Mulden zur Verfügung. Transportplattform, Powerlifter, 
Sauger, Auffahrrampe, Hängerkupplung, Schneeräumschild und 
Anbaubesen, Leichtgutmulde, Dosierhilfe und noch vieles mehr. 
Zum Wechseln der verschiedenen Zubehöre wird kein Werkzeug 
benötigt, sekundenschnell, auch auf der Baustelle. Ein Gerät für vie-
le Möglichkeiten! Gleich daneben wurden Elektrotransporter Zallys 
präsentiert. Leise und umweltschonend bieten die wendigen Hilfen 
mit Volumenkapazitäten bis zu 700 Litern und einer unendlichen 
Vielzahl von Ausstattungsvarianten Lösungen. Durch die Koste-
nexplosion bei den Treibstoffen wird ihr Einsatz ökonomisch immer 
interessanter. Die effektiven Energiekosten pro Nutzungstag liegen 
unter 1 EUR. Gegenüber Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor lassen 
sich täglich bis zu 20 EUR sparen. 

Im Vergleich zur Schubkarre kann mit einer optimalen Transportlö-
sung das 4- bis 10-fache in der gleichen Zeit transportiert werden. 
Die Arbeit geht schneller und leichter. Sie ist weniger ermüdend. In 
Zeiten, in denen bis zum 67-ten Lebensjahr gearbeitet werden soll, 
wird nicht nur Körperenergie gespart. Die gesundheitliche Belastung 
bei der täglichen Arbeit ist wesentlich geringer. Man sollte nicht war-
ten bis es im Kreuz zwickt und zwackt, sondern bereits vorbeugend 
an die Gesundheit denken. Ein vorderer Platz in der Messepräsen-
tation gehörte dem Anbaublockbesen KehrFix, bei dessen Entwick-
lung die Wünsche der Anwender konsequent berücksichtigt wurden. 
KehrFix Blockbesen sind in unterschiedlichen Breiten von 1,25 m 
bis 2,90 m und einer Bestückung mit 6 - 20 Borstenreihen erhältlich 
und können an nahezu jedes vorhandene Trägerfahrzeug angebaut 
werden. Sondergrößen können auf Wunsch gefertigt werden. Durch 
vollständiges Verzinken werden die wartungsfreien und universell 
einsetzbaren KehrFix Blockbesen besser vor Korrosion und chemi-
schen Einflüssen geschützt. Die Lebensdauer wird erhöht. KehrFix 
Blockbesen sind eine professionelle Wahl zum einfachen und effek-
tiven Kehren und Reinigen. Der robuste KehrFix wurde entwickelt, 
um diese Arbeiten schnell und gründlich in allen nur denkbaren An-
wendungsbereichen zu erledigen. KehrFix Produkte sind qualitativ 
hochwertige, langlebige, wartungsfreie und universell einsetzbare 
Kehrsysteme. 

Sie sind die Alternative zu rotierenden Kehrsystemen. Ob lockerer 
oder festsitzender Schmutz, Splitt oder Schlamm, auf ebenen oder 
unebenen Flächen (z.B. Kopfsteinpflaster) und sogar zum Einkehren 
von Kies und Sand sowie zum Schneefegen ist der KehrFix geeignet. 
KehrFix – Blockbesen sind wartungsfrei, robust und leicht zu rei-
nigen. Rotierende oder bewegliche Teile, Antriebsriemen bzw. An-
triebsketten sind nicht vorhanden. Hydraulik, Zapfwelle oder Elektrik 
wird nicht benötigt. Ein umfangreiches Sortiment Anbauadapter er-
möglicht den schnellen und unkomplizierten Anbau an unterschied-
lichste Trägerfahrzeuge. Die Geräusch- und Staubentwicklung bei 
der Arbeit ist sehr gering. Abfälle, Halme oder Schnüre wickeln sich 
nicht ein. Die Lebensdauer der aus Recyclingmaterial hergestellten 
Kehrborsten (800 bis 1.000 km auf Asphalt) sorgt für ca. 4-mal ge-
ringere Ersatzborstenkosten im Vergleich zu rotierenden Kehrsys-
temen. Müssen sie einmal ausgewechselt werden, ist dies mit we-
nigen Handgriffen unkompliziert möglich. Der Verzicht auf jegliche 
rotierenden Teile ist ein Beitrag zur Verbesserung des Gesundheits- 
und Arbeitsschutzes. Nicht nur die wesentlich geringere Stauben-
twicklung ist ein angenehmer Nebeneffekt. Nichts wird mehr weg-
geschleudert. Anschaulich wurden die Technologien SnapEdge und 
ScandiCurb demonstriert. SnapEdge ist ein innovatives Kantensi-
cherungssystem, das nicht nur die Randbefestigung bei der Pflas-
ter- und Plattenverlegung vereinfacht. Mit nur einem Bauteil kann 
man Geraden, Ecken, Innen- und Außenradien oder sogar komplette 
Radien erstellen. Aus Recyclingmaterial hergestellt ersetzt SnapEd-
ge aufwendige Randbefestigungen aus Beton. Unterschiedlichste 
Materialien lassen sich dekorativ trennen und Baumscheiben pfle-
geleicht gestalten.

Nicht nur an den beiden besonders kalten Tagen fanden die 
SnowEx-Streuer große Beachtung. Neben elektrischen An- und Auf- 
baustreuern mit Kapazitäten bis 5 Tonnen Streumaterial wurden 
erstmals in Deutschland Laugensprühgeräte des amerikanischen 
Herstellers präsentiert. Mit ihnen läst sich der Salzverbrauch um fast 
75% verringern. Nicht zuletzt ein Beitrag für die Umwelt. Erprobt in 
den eisigen Weiten Alaskas werden sie sicher auch in Europa viele 
Anhänger finden. Etliche kleinere Farbtupfer, wie der Mülltonnensau-
ger MTS und der Hundekotsauger rundeten den Messeauftritt der 
Weber Baumaschinen und Fahrzeuge GmbH ab. „Viele Direktab-
schlüsse wurden getätigt und neue Kontakte ins In- und Ausland 
konnten geknüpft werden. Eine rund um erfolgreiche aber auch an-
strengende Messe geht zu Ende“, schätzte Gerd Weber am letzten 
Messetag ein. www.mucktruck-deutschland.de 
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Den künstlichen Regen zu erzeugen, ist nicht das Problem. Die 
ständigen Kontrollen der Anlagen machen die Beregnung von 
öffentlichen Grünflächen zu einem aufwendigen Geschäft. Doch 
in Zeiten, in denen es für nahezu alles eine „App“ gibt, muss es 
doch auch eine Lösung zum Beregnungsmanagement geben – 
dachte man sich bei Toro und entwickelte mit TriComm die Mög-
lichkeit, Anlagen ortsunabhängig über das Internet zu steuern.  
Ein System, das maximale Flexibilität verspricht. Und gleichzeitig 
Zeit, Wasser und damit Geld spart.

Es ist jeden Morgen das gleiche Prozedere: Einer muss ins Auto und 
ab in den Park zum Anlagen-Check. Arbeitszeit, die bei anderen Ein-
sätzen fehlt. Und wenn bei der Anlage erst nach der Kontrolle eine 
Störung auftritt, wird das oft erst am nächsten Tag bemerkt. Mitun-
ter gehen enorme Mengen Wasser verloren, bis der Fehler behoben 
wird.

beregnungssysteme wird über das Internet gesteuert
Doch es gibt die Lösung, mit der Beregnungsanlagen kontrolliert 
und Abweichungen korrigiert werden können, ohne vor Ort sein zu 
müssen. Mit TriComm wird die Überwachung der Beregnungssyste-
me ganz modern über das Internet gesteuert. Rund um die Uhr und 
von überall können die verantwortlichen und autorisierten Personen 
Systemchecks durchführen, Fehler überwachen und Eingriffe in die 
Programmierung der Anlage vorgenehmen. Das bedeutet mehr Ef-
fizienz in der Organisation von Grünanlagenbetreibern. Die Arbeits-
stunden für die täglichen Rundgänge werden frei für andere Aufga-
ben. Unnötiger Wasserverbrauch wird unterbunden. Grundlage der 
Effizienzsteigerung ist die modulare Steuerungsanlage TMC-424E 
von Toro. Mit ihr können zwischen 4 und 24 Stationen mit Flusser-
kennung überwacht und geregelt werden. Mit TriComm wird der On-
line-Zugriff auf diese Steueranlage ermöglicht, per Computer, PDA 
oder Mobiltelefon. 

Und so einfach funktioniert´s: Das Steuerungsgerät TMC-424E wird 
an ein GPRS-Modem angeschlossen. Der zuständige Mitarbeiter 
kann sich mit seinem Nutzernamen und dem zugehörigen Passwort 
im Internet auf der entsprechenden Website anmelden und hat welt-
weit unmittelbaren Zugang zu TriComm. Somit kann er von seinem 
Endgerät aus die komplette Beregnung kontrollieren und steuern.
Die Nutzeroberfläche des Systems entspricht dabei jener von TMC-
424E, sodass die Bedienung über das Internet keinerlei Umstellung 
erfordert. Neben der ständigen Überwachung auf Störfälle, kann 
der Anwender auch jederzeit in die Programmierung eingreifen. Bei-
spielsweise kann er ein Beregnungsintervall aussetzen, weil Schau-
er angekündigt sind oder er kann die Intervalle erhöhen, weil eine 
Hitze- und Trockenperiode vorausgesagt wird. Ökonomisch hoch-

Mit TriComm können die autorisierten Mitarbeiter zu jeder Zeit und 
von jedem Ort auf die Programmierung der Anlagen zugreifen und 
gegebenenfalls  zur Ressourcenschonung auf die aktuelle Wetterla-

ge reagieren. 

Zum Thema Kommunaltechnik „Vemes - Damit Ihr Job leichter 
wird“ unter diesem Thema stand unsere Hausmesse zu der Tech-
nische Leiter von Kommunen, Bauhofleiter und Entscheider aus 
der gewerblichen Wirtschaft geladen waren. 

Das Ausstellungsprogramm der Firma Vemes GmbH als AUSA - 
Regionalhändler für die Bundesländer Sachsen, Sachsen – Anhalt,  

Dezentrale Steuerung von Beregnungsanlagen mit Toro TriComm

Einsparungen durch intelligentes 
beregnungsmanagement

interessant ist in diesem Zusammenhang auch die Möglichkeit, Tri-
Comm mit einer Wetterstation zu vernetzen. Durch die weitsichtige 
Berücksichtigung des natürlichen Regens ergeben sich erhebliche 
Einsparpotenziale bei wertvollen Ressourcen, die sich, abgesehen 
vom ökologischen Nutzen, finanziell deutlich auszahlen.

Auch kleinste Störungen werden von dem System erkannt und per 
SMS oder E-Mail an die eingestellte Adresse gemeldet. Ein Beispiel: 
In einer Anlage öffnet eine Düse nicht richtig, das Wasser bereg-
net nicht wie programmiert, sondern sprudelt nur heraus. Der Mit-
arbeiter erhält eine SMS-Benachrichtigung über die programmierte 
Abweichung beim Wasserdurchfluss sowie mit Standortangabe und 
kann sofort zielgerichtet reagieren. Zum Schutz des Rasens und 
zur Ressourcenschonung kann TriComm so programmiert werden, 
dass die Beregnung für diesen Ventilkreis automatisch abschaltet.
Die Anlagen können vollkommen individuell programmiert und jeder-
zeit den Gegebenheiten entsprechend erweitert werden. Die Daten-
kommunikation der Anlage über Mobildatenübertragung via Internet 
macht TriComm bedienerfreundlicher und gleichzeitig kostengünsti-
ger als vergleichbare Anlagen. Denn neben der großen Flexibilität für 
den Anwender bietet der Zugang via Remote-System noch weitere 
Vorteile. Es ist keine Software-Installation notwendig und entspre-
chend auch keine Wartung durch Updates, gearbeitet wird stets mit 
der aktuellen Online-Version. Damit ist das TriComm auch für jedes 
beliebige Betriebssystem geeignet, ob Windows, Linux oder OS X.
 www.toro.com

Brandenburg und Berlin konnte sich sehen lassen. Wir zeigten nicht 
nur die für die Arbeit in der Kommune wichtigen Fahrzeuge mit An-
baugeräten. Ebenso führten wir ständig Vorführungen mit einzelnen 
vorgerüsteten Fahrzeugen durch. Unser Messefahrzeugpark: AUSA 
Mehrgeräteträger Typ M 350: mit Dreiseitenkipper, mit Asphaltpatcher 
zum Ausbessern von Asphaltstraßen, mit Ladekran und Schle- 
gelmäher, mit Heißwasserdampfeinrichtung zur chemikalienfreien, 

Vemes Hausmesse am 11. und 12. April

Vemes: Damit Ihr Job leichter wird
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flächenmäßigen Beseitigung von Unkraut AUSA Mehrgeräteträger 
Typ M 200: mit Dreiseitenkipper AUSA Kompaktkehrmaschine Typ 
B 200 mit Wasserrecyclingsystem Elektrofahrzeuge der Firma Gou-
pil Typ G3 und G5: Fahrzeuge die zu 100% elektrisch fahren. Keine 
Lärmbelästigung, keine Fahrzeugemissionen, Nutzlast ca. 900 kg. 
Komplettiert wurde das Messeangebot mit der Präsentation von 
Salzsilo, Salzlöseanlage und Solemixstation der Firma Blumer –Leh-
mann. 

Ein Top Angebot für Kommunen und gewerbliche Nutzer
Fazit Die erste Vemes-Hausmesse zeigt Eines ganz deutlich: Der Be-
darf an Informationen rund um technische Lösungen für kommunale 
Fahrzeugparks ist enorm. Für Vemes-Geschäftsführer Frank Möller 
ist klar, dass es eine zweite Auflage der Veranstaltung im kommen-
den Jahr geben wird: „Die Besucher unserer Hausmesse mussten 
zwar den widrigen Wetterbedingungen trotzen, konnten sich dafür 
aber über die neuesten Innovationen bei AUSA-Fahrzeugen infor-
mieren. Wer zu anderen Fahrzeugen eine wirtschaftliche Alternati-
ve mit einem hohen Maß an Komfort und einer zukunftsweisenden 
technologischen Ausstattung gesucht hat, der wurde auf der Haus-

messe auf jeden Fall fündig.“ Mit der Hausmesse wird die Firma 
Vemes weiterhin technische Neuerungen präsentieren und letztlich 
eine branchenübergreifende Austausch-Plattform für das Segment 
für kommunale Fahrzeuglösungen etablieren. AUSA Fahrzeuge, die 
mit Technik und Ausstattung begeistern – Ein Top Angebot für Kom-
munen und gewerbliche Nutzer.  www.vemes.de

Die Deutschen sind Meister der Mülltrennung. Knapp 60 Prozent 
des Abfalls wird hierzulande wieder verwertet. Bekanntestes 
Symbol für das akribische Sammeln von Müll ist der Grüne Punkt, 
den Umweltminister Klaus Töpfer vor über 20 Jahren in Umlauf 
brachte, um verwertbare Werkstoffe aus dem Abfall herauszufil-
tern, statt sie nur zu deponieren oder zu verbrennen. Deswegen 
wird von der Nation alles emsig getrennt, sortiert, aufgeteilt und 
geordnet. 

So auch in Calw. Das Recyclingzentrum Kömpf im Gewerbegebiet 
übernimmt die Entsorgung in der Region. Verwertet werden auf einer 
Fläche von 8 000 Quadratmetern Abfälle, wenn Renovierungsarbei-
ten, Um- und Neubauten anstehen. Für Gewerbebetriebe, Stadt- 
und Gemeindeverwaltungen werden Müll und Wertstoffe entsorgt. 
Dabei leistet ein Cat Umschlagbagger M318DMH gute Dienste. Er 
wurde 2007 in Betrieb genommen. 

In erster Linie arbeitet das Gerät samt Sortiergreifer in der 13 Meter 
hohen und 1 400 Quadratmeter großen Halle – zum Schutz vor auf-
tretendem Lärm und Staub. „Anfangs wurde der Bagger stunden-
weise eingesetzt, heute läuft er im Zweischichtbetrieb. Die Arbeit ist 
immer mehr geworden. Inzwischen entwickelte sich die Baumaschi-
ne zu einem Schlüsselgerät. Fällt es nur ein paar Stunden aus, dann 
wird daraus schnell ein großes Problem. Doch zum Glück sind wir 
über den Service der Niederlassung Böblingen gut dafür gerüstet“, 
berichtet Geschäftsführer Andreas Schütz.

Den Fahrern kommt die erhöhte Kabine entgegen
Mit dem Bagger werden Altholz, Bauschutt, Garten- und Gewerbe-
abfälle, Papier sowie Kunststoff verladen. Er dient dem Umschlag 
und muss die verschiedenen, sauber getrennten Stoffe und Ma-
terialien platzsparend in Lkw-Containern verteilen. Da kommt den 
beiden Fahrern die erhöhte Kabine entgegen. Sie liefert ihnen eine 
gute Übersicht, so dass sie von oben in die Lkw-Mulden einsehen 
können und dann mit dem Arbeitsgerät bestehende Lücken auffül-
len. „Deswegen sind wir auf die Baggergröße und Auslegerlänge 
des Cat M318DMH angewiesen“, so Schütz, der derzeit mit dem 
Gedanken spielt, langfristig den Geräteeinsatz um einen Radlader 
zu erweitern. Während der Radlader Verladearbeiten übernehmen 
kann, soll sich der Bagger auf das Lückenstopfen konzentrieren. 
Das Recyclingzentrum Kömpf ist ein Ableger des ortsansässigen 

Baustoffzentrums, das derweil familiengeführt seit 75 Jahren in der 
dritten Generation besteht. Es übernimmt die Entsorgung von Klär-
schlamm sowie von Alu-Verschlüssen, Glas- und PET-Flaschen für 
die Getränkeindustrie. Das Recyclingzentrum bietet eine öffentliche 
Waage und einen Containerdienst mit rund tausend Containern, die 
ein Fassungsvermögen von einem bis 40 Kubikmetern aufweisen, 
mehrere Absetzmulden, Umleer- sowie Abrollbehälter. Der Service-
gedanke, der dahinter steckt: Handwerksbetriebe aus der Region 
anzuziehen. Während sie dem Recyclingzentrum ihre Abfälle zur 
Entsorgung überlassen, können sie im angrenzenden Baustoffzent-
rum Nachschub an Baumaterial besorgen. Damit wäre dann der Wa-
renkreislauf wieder geschlossen.  
 www.zeppelin-cat.de

Mit dem Cat Umschlagbagger Abfall platzsparend verteilen 

Lücken stopfen

Den Fahrern kommt die erhöhte Kabine entgegen. Sie liefert ihnen 
eine gute Übersicht auf den Umschlag.
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Probleme mit der Lärm- und Geruchsbelästigung für Anwoh-
ner an den Wertstoffhöfen im Landkreis sowie wirtschaftliche 
Überlegungen waren für Heiner Lexa und seine Kollegen von der 
Landkreismüllabfuhr Rosenheim Anlass für die Ausarbeitung ei-
nes neuen Logistikkonzeptes. Seit Mitte des vergangenen Jahres 
sammelt man das Grüngut mit Hilfe eines Containerfahrzeuges 
mit EPSILON Recyclingkran und PALFINGER Abrollkipper.

Bisher wurde auf den Wertstoffhöfen das Grüngut so lange ge-
sammelt bis genug zusammengekommen war um rentabel vor Ort 
häckseln zu können. Danach musste das gehäckselte Material noch 
einige Zeit vor Ort gelagert werden. Dies führte bei vielen Wertstoff-
höfen zu Platzproblemen. Zusätzlich musste man oft schon mit dem 
Häcksler anrücken, wenn eigentlich noch zu wenig Grüngut vor Ort 
war, um rentabel häckseln zu können. Außerdem konnte das Grün-
gut nicht nach Art und Qualität vorsortiert werden um qualitativ 
hochwertige und gleichmäßige Qualität beim Kompost herstellen zu 
können. Zeitgleich sank die Akzeptanz der Anwohner für die Lärm- 
und Geruchsbelästigung. 
Jetzt wird mit dem neuen Sammelfahrzeug das Grüngut am Wert-
stoffhof unsortiert oder lediglich grob sortiert abtransportiert. Re-
gelmäßige Abholungen verringern den Platzbedarf vor Ort. Dank 
zweier Abrollbehälter mit einer Länge von jeweils 6,25 Meter und 
einem Volumen von ca. 35m³ kann das Fahrzeug jede Menge Mate-
rial mitnehmen. Zusätzlich kann das Fahrzeug mit reinen Container-
zügen ohne Kran unterstützt werden um noch mehr Material abzu-
transportieren. In der zentralen Kompostieranlage bei Bruckmühl 
wird das Grüngut somit noch unsortiert angeliefert. Erst nach dem 
Abladen vor Ort wird das Grüngut sortiert und gehäckselt. Dadurch 
wird eine höhere Qualität und Sortenreinheit bei den verschiedenen 
Kompostarten für den Weiterverkauf gewährleistet. 

besonderheit: Kranfahrerkabine am EPsILON Recyclingkran
Um den Anforderungen des neuen Logistikkonzeptes bestmög-
lich zu entsprechen erarbeitete man in Zusammenarbeit mit der 
Fa. Kaffl aus Pang bei Rosenheim ein neues Fahrzeugkonzept. Im 
Vordergrund standen ein möglichst hohes Containervolumen für 
den Transport und die optimale Bedienbarkeit für den Kranfahrer. 
Dadurch sollte ein schnelles und effizientes Arbeiten gewährleistet 
werden. Zusätzlich wurde auf viele Details geachtet, wie Stauräume 
für Werkzeug und Hilfsmittel. Da der Kran täglich bis zu 6 Stunden 
im Einsatz ist, wurde ein EPSILON Recyclingkran Q 150 Z aufgebaut 

der speziell für den schweren Greifereinsatz konstruiert ist. Außer-
dem verfügt der Recyclingkran über eine höhere Arbeitsgeschwin-
digkeit und kann so effizienter betrieben werden. Um das größtmög-
liche Containervolumen zu erreichen wurde die maximal mögliche 
Fahrzeuglänge von 18,75 Metern ausgeschöpft. Der Kran mit Kabine 
wurde platzoptimiert hinter dem Fahrerhaus eingebaut. So konnte 
ein Gesamtvolumen für den Transport des Grüngutes von 70m³ rea-
lisiert werden. Zur Sicherung der Ladung verfügen die Abrollbehälter 
über hochklappbare Deckel. 

besserer Überblick im Arbeitsbereich erhöht die sicherheit 
Die große Besonderheit des Fahrzeuges ist die Kranfahrerkabine am 
EPSILON Recyclingkran. Schon seit längerem haben sich die Kabi-
nen bei Traktoren, Radladern und weiteren Baumaschinen durch-
gesetzt. Deshalb ist es für den Leiter der Landkreismüllabfuhr, Hei-
ner Lexa nur logisch, dass sich diese Entwicklung auch beim Kran 
fortsetzt. „Wir haben für unsere Mitarbeiter eine gewisse Fürsorge-
pflicht. Wenn wir sie bei Wind und Wetter losschicken sind wir auch 
für ihre Gesundheit verantwortlich. In der Kabine sind sie vor der 
Kälte, Nässe und auch vor Lärm geschützt.“ Kranfahrer Alexander 
Rose weiß dies zu schätzen. In der bergigen Gegend rund um Ro-
senheim herrschen oft raue und windige Witterungsbedingungen. 
In der Kabine ist er geschützt und verfügt neben der Heizung auch 
über ein Radio. Da die Kabine beim Kranbetrieb hydraulisch hoch-
gefahren wird, hat er einen besseren Überblick über die Situation in 
seinem Arbeitsbereich. Dies erhöht die Sicherheit. Zusätzlich kann 
Alexander Rose aus der Vogelperspektive genau sehen, wie viel 
Platz im Container noch frei ist. Auch von der Steuerung des Kra-
nes ist er begeistert. Gemeinsam mit drei Kollegen absolvierte er 
bei der Firma Kaffl in Rosenheim die Kranführerausbildung. Inhalte 
der Schulung sind insbesondere die sichere Kranbedienung und der 
effiziente Kranbetrieb.

Insgesamt sieht Heiner Lexa die neue Organisation der Logistik als 
vollen Erfolg an. „Beim Grüngut haben wir bewiesen, dass die verän-
derte Logistik einige Vorteile mit sich bringt. Für die Zukunft werden 
wir prüfen, ob wir das System bei der Sammlung weiterer Stoffe wie 
Schrott, Holz, Sperrmüll und Reifen anwenden können.“
 www.palfinger.de 

Die Landkreismüllabfuhr Rosenheim stellt ihre Logistik neu auf

Recyclingkran EsPILON von Palfinger

Die Beladung des Abrollbehälters erfolgt mit dem Recyclingkran 
ESPILON Q 150Z.

Die maximal zulässige Fahrzeuglänge von 18,75 wird exakt genutzt.
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Erfolgreiches Frühlingsforum von Verver Export in Ingolstadt

bürgermeister sepp Mißlbeck  
tauft Frühjahrsblüher-Mischung
Geballte grüne Fachkompetenz traf sich am 7. Mai im Klenze-
park in Ingolstadt, um sich über die Verwendung von Blumen-
zwiebeln in städtischen Grünflächen zu informieren. Rund 50 
Vertreter von Kommunen und Wohnungsbaugesellschaften aus 
ganz Bayern und Hessen nahmen an dem von Verver Export or-
ganisierten Frühlingsforum teil. Das holländische Unternehmens 
Verver Export ist ein europaweit führender Lieferant von Blumen-
zwiebeln, Blumenzwiebelmischungen und Staudenmischungen 
mit Blumenzwiebeln und seit dem Jahr 2010 auch in Deutschland 
präsent. 

In verschiedenen Fachvorträgen, kombiniert mit einer Tour entlang 
aktueller Blumenzwiebel-Pflanzungen in Ingolstadt sowie einer 
praktischen Erläuterung der Pflanzmaschine erfuhren die Teilneh-
mer viel Neues über den Einsatz von Blumenzwiebeln in Parks, in 
Straßenrandbereichen, Baumscheiben und Pflanzkübeln, aber auch 
in Verwilderungsgebieten.
 
Konzepte von Verver Export sind praxisnah
„Wir wollen es unseren Kunden, den Grünverantwortlichen in Städ-
ten und Gemeinden, so einfach wie möglich machen“. So brachte es 
Tijmen Verver, der anlässlich des Frühlingsforums aus Holland an-
gereiste Geschäftsführer und Inhaber des Unternehmen Verver Ex-
port, mit wenigen Worten auf den Punkt. Denn der niederländische 
Pflanzenexperte vertreibt nicht nur verschiedene Tulpen und Narzis-
sen, sondern ist mit seiner Firma auch spezialisiert auf attraktive und 
ausgewogene Blumenzwiebelmischungen. Rund 200 verschiedene 
Frühlingblumenzwiebel-Mischungen wurden in den letzten Jahren 
entwickelt und erblühen in vielen Städten in acht europäischen Län-
dern. Doch Verver Export hat sich auch dem Thema Pflanzbeete 
angenommen und bietet mit seinen Sommer-Trams die ideale und 
vor allem pflegeleichte Lösung. Bei den Sommer-Trams handelt es 
sich um Kombinationen von einjährigen Pflanzen mit Blumenzwie-
beln und mehrjährigen Stauden. 

Durch diese Zusammenstellung ändert sich der Charakter und das 
Aussehen des Beetes den ganzen Sommer über. Inzwischen hält 
das Unternehmen 16 verschiedene Sommer-Trams für seine Kunden 
bereit. Abgerundet wird die Auswahl bei Verver Export durch die so-
genannten Tram-Robuste, die es in 12 verschiedenen Varianten gibt 
und die jeweils durch eine Auswahl von mehrjährigen, sich schnell 
ausbreitenden Pflanzen sowie diversen Frühlingsblumenzwiebeln 
gekennzeichnet sind. Leiter von Grünflächenämtern und Planende 
finden bei Verver Export eine riesige  Auswahl an Blumenzwiebeln 
und Mischungen, können sich auf nur einen Ansprechpartner bei der 
Pflanzenbestellung verlassen und erhalten vor allem farbenfreudi-
ge und blühwillige Pflanzenkombinationen. Ein wichtiger Punkt darf 
nicht vergessen werden, so Tijmen Verver: „Bei unseren Mischun-
gen schließt sich sehr schnell die Bodenüberfläche und damit wird 
der Pflegeaufwand entscheidend minimiert.“

Ingolstadt ist grün 
Wie sich Ingolstadt zur in Deutschland jüngsten Großstadt entwi-
ckelt hat – erst 1989 stiegt die Einwohnerzahl über die 100.000 Mar-
ke - und wie grün die oberbayerische Metropole an der Donau ist, 
darüber berichtete Ulrich Linder, Leiter des Gartenamtes Ingolstadt. 
Der Blick zurück in die Geschichte zeigt, dass Ingolstadt vor allem 
ein Festungsstadt war. Auf diesen ehemaligen Fortifikationsanlagen 
haben sich dann zu Beginn des 19. Jahrhunderts die ersten städti-
schen Grünanlagen entwickelt, die auch heute noch prägend sind. 
Ein bedeutendes Ereignis für die Stadt und auch für die Grüngestal-
tung war die Ausrichtung der Landesgartenschau im Jahr 1992. Im 
Zuge dieser Veranstaltung entstand auch der Leo-von-Klenze-Park, 
der als Verbindung zwischen Altstadt und Fluss einen zentralen Er-
holungsraum markiert. Heute ist der im Volksmund als Klenze-Park 
bezeichnete Freiraum fest im Bewusstsein der Bewohner verankert. 
Rund 3.500 Ingolstädter und Gäste besuchen ihn täglich und auch 
als Veranstaltungsort für Ausstellungen und Konzerte ist er gefragt. 
Gartenamtsleiter Ulrich Linder machte deutlich, dass herausragen-
de Punkte der 620 Hektar städtische Grünflächen mit  attraktive 
und farbige Blütentupfern betont werden. Dabei kommen selbstver-
ständlich auch Blumenzwiebeln zum Einsatz, die richtig verwendet, 
bei der Bevölkerung auf eine sehr positives Echo stoßen. Wie aktiv 
Ingolstadt in dieser Hinsicht bereits ist, konnte die Teilnehmer des 
Forum bei einem Rundgang durch den Klenzepark erleben, in dem 
aktuell zirka 100.000 Blumenzwiebeln gepflanzt sind und im Frühjahr 
attraktive Farbtupfer bilden.

bürgermeister Mißlbeck taufte Pflanzenmischung
Höhepunkt des Frühlingsforums am 7. Mai war die Taufe einer neu-
en Frühjahrblumenzwiebel-Mischung, die von Verver Export aus 
zwei Sorten Tulpen, einer Narzissen- sowie einer Kaiserkronensorte 
zusammen gestellt wurde. Als Taufpate stand Ingolstadts Bürger-
meister Sepp Mißlbeck zur Verfügung, der der in Gelb-, Orange- und 
Rottönen leuchtenden Mischung den Namen „Klenzepark Ingol-
stadt“ verlieh. Mißlbeck sieht diese Taufe und die damit verbundene 
mediale Aufmerksamkeit als einen wichtigen Schritt hin zum Jahr 
2020, wenn Ingolstadt nach 1992 erneut eine Landesgartenschau 
ausrichten wird.

Teltow, bad Essen und sonneberg
Verver Export hat in April und Mai weitere Frühlingsforen organisiert 
in Teltow, Bad Essen (Schloß Ippenburg) und in Sonneberg. Berichte 
und Fotos finden Sie auf der Webseite.
 www.ververexport.nl/de/articles/18/nos-fetes.html  

Gartenamtsleiter Ulrich Linder und Pflanzenexperte Tijmen Verver 
unterstützen Bürgermeister Sepp Mißlbeck (v.l.n.r.) bei der Taufe 
der neuen Frühjahrsblumenzwiebel-Mischung von Verver Export auf 
den Namen „Klenzepark Ingolstadt“.
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Steve Couling, Geschäftsführer von TIME-Versalift, wurde auf der 
IPAF-Hauptversammlung am 26. März 2013 in Miami zum neuen 
Präsidenten der International Powered Access Federation ge-
wählt. Er löst Wayne Lawson von JLG ab.

Neue Arbeitsbühnen in der Zeppelin-Rental-Mietflotte

Modernste Hybrid- 
Technologie für umwelt-
schonende Einsätze
Eine absolute Neuheit hat Zeppelin Rental an seinem Messestand 
F7.709/1 auf dem Freigelände der bauma gezeigt: die Gelenk-Te-
leskopbühnen ZGT21.12H und ZGT17.9H, die das Vermietunter-
nehmen ganz neu seiner Flotte zugeführt hat. Ihre revolutionäre 
und umweltbewusste Hybrid-Technologie ermöglicht den rein 
elektrischen wie auch Hybridantrieb, wodurch sich die Bühnen 
optimal sowohl für den Innen- als auch den rauen Außeneinsatz 
eignen. 

Umweltschonendes Arbeiten bei gleichzeitig höchster Wirtschaft-
lichkeit – dies war ein zentrales Thema des Messeauftritts von Zep-
pelin Rental. Passend dazu hat das Vermietunternehmen kürzlich in 
neue Arbeitsbühnen mit moderner Hybrid-Technologie investiert. 
Das Besondere an der Technik: Es ist ein Wechsel zwischen reinem 
Elektro- und Hybridantrieb möglich. Entscheidet sich der Bediener 
für letzteren, unterstützt der Elektro- automatisch den Dieselmo-
tor und verbessert so dessen Gesamtleistung. In der Folge ist nur 
ein kleiner 18-PS-Dieselmotor erforderlich, was zu einer Reduktion 
des Kraftstoffverbrauchs um bis zu 50 % im Vergleich zu anderen 
Maschinen sowie der Betriebskosten führt. Der Elektromotor leitet 
gleichzeitig die überschüssige Energie des Dieselmotors zur späte-
ren Nutzung an die Batterien zurück. Diese werden so um bis zu 40 
% schneller aufgeladen als über die herkömmliche Netzspannung. 
„Mit der Hybrid-Technologie setzen wir neue Maßstäbe in der Ar-
beitsbühnenvermietung“, so Peter Lorenz, Leiter Flottenmanage-
ment Fördertechnik bei Zeppelin Rental. „Unsere Kunden profitieren 
von einer ökonomischen Mietlösung, die neben der Umwelt durch 
ihre reduzierten Betriebskosten auch den Geldbeutel schont.“

Im Bereich des Arbeitsschutzes punktet die Hybrid-Bühne durch ihr 
neues SiOPS™ Sicherheitssystem. Sollte der Bediener im Arbeits-
korb von einem Hindernis über seinem Kopf eingeklemmt und gegen 
das Steuerelement gedrückt werden, erkennt das System die Be-
lastung und deaktiviert temporär Maschinenbewegung und -steu-
erung. Möglichen Quetschverletzungen wird so vorgebeugt. Die 
neuen Gelenk-Teleskopbühnen verfügen über nicht markierende, 
abriebarme Reifen, Allradantrieb und überwinden in unebenem Ge-
lände problemlos auch stärkere Steigungen. Zeppelin Rental bietet 
sie mit Arbeitshöhen von 17 und knapp 21 Metern an. 
 www.zeppelin-rental.de und www.zeppelin-rental.at

Ganz neu im Mietprogramm von Zeppelin Rental: die Hybridbühne 
ZGT17.9H mit ihrer revolutionären und umweltbewussten Antriebs-
technologie

Andy Studdert, Vorsitzender und CEO von NES Rentals, wurde zum 
stellvertretenden Präsident gewählt. Zwei neue Mitglieder wurden 
in den IPAF-Vorstand gewählt: Brad Boehler, Präsident von Sky-
jack, und Nick Selley, Group Business Development Director bei 

Geschäftsführer von TIME-Versalift in Miami gewählt

steve Couling zum IPAF-Präsident gewählt
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Kunde gewinnt  
6Rs Arbeitsbühne
Auf der bauma verloste JLG eine 6RS Scherenarbeitsbühne – 
ausgezeichnete Besucherresonanz und großes Interesse an be-
währten und neuen Modellen. 

Viele Interessierte und Kunden besuchten auf der bauma den JLG 
Stand. Im besten Sinne des Wortes konnte man „volle Hütte“ mel-
den. Die attraktiven leistungsstarken Arbeitsbühnen und Telesko-
plader zogen die Besucher an. Um die Neuheiten wie die Scheren-
arbeitsbühnen der RS Serie, die Gelenkteleskopbühne 740AJ, die 
Toucan-Modelle 12E und 12E+ oder Teleskoplader der Serie PS 
scharten sich die Besucher. Die JLG Tombola war ein weiterer Mag-
net. Kunden konnten eine neue Scherenbühne JLG 6RS gewinnen. 
Sie gehört wie ihre Schwester, die 10RS, zu den JLG Neuheiten. Mit 
Arbeitshöhen von 7,8 m und 11,75 m und einer Plattform-Tragfähig-
keit von 225 bzw. 320 kg sind die Modelle der RS Serie Einstiegs-
modelle und eine Ergänzung zu der bestehenden Produktlinie der 
JLG ES Scherenarbeitsbühnen. Die 6RS und 10RS verfügen über 
direkten Elektroantrieb, wobei Hinterradantrieb in Verbindung mit  
Vorderradlenkung  funktioniert. Wie die ES Scherenbühnen zeich-
nen sich die RS Modelle durch branchenführende Arbeitszyklen aus.

AFI-Uplift. Für seine zweijährige Amtszeit als IPAF-Präsident nannte 
Couling drei Hauptziele: spezialisierte Schulungen für fahrzeugmon-
tierte Maschinen, Online-Schulungsprogramme und die Schaffung 
weiterer IPAF-Länderbeiräte, um regionale Diskussionsforen zu för-
dern, in denen lokale Themen mehr Platz finden.

„Im Bereich fahrzeugmontierter Arbeitsbühnen besteht der größte 
Handlungsbedarf“, sagte er. „In einigen Regionen wird dem fachli-
chen Schulungsbedarf noch immer viel zu lax begegnet. Um diesen 
Bereich möchte ich mich während meiner Zeit als Präsident persön-
lich kümmern.“

Bezüglich der Einführung eines E-Learning-Moduls in den USA und 
in Kanada für Hubarbeitsbühnen-Bedienerschulungen sagte Cou-
ling, dass IPAF in diesem spannenden Bereich von Anfang vertreten 
sein sollte: „Es gibt klare Chancen für IPAF, um über dieses Medium 
auch die zögerlichsten Regionen zu erreichen und dort sicherere 
Arbeitspraktiken und professionelle Schulungsprogramme zu eta-
blieren.“

In seiner Antrittsrede lobte Couling auch die Arbeit des scheidenden 
Präsidenten Wayne Lawson: „Wayne hat IPAF durch schwierige Zei-
ten gesteuert und war ein äußerst engagierter und professioneller 
Vorsitzender. Er hat die Messlatte sehr hoch gelegt.“” 

Steve Couling begann seine Karriere in der Arbeitsbühnenbranche 
1993, als er zu Simon Engineering kam. Zunächst verkaufte er Simon 
„Snorkel“-Arbeitsbühnen an Feuerwehren in ganz Europa, später 
wurde er allgemeiner Verkaufsleiter für Simon-Produkte aus den Be-
reichen Brandbekämpfung, Versorgungsunternehmen und selbst-
fahrende Arbeitsbühnen. 1998 wechselte er zu einem der „großen 
drei“ Unternehmen unter den damaligen Herstellern selbstfahrender 
Arbeitsbühnen: zu UpRight. Dort wurde er 2002 zum Vice-President 
of Sales & Marketing für Europa, Afrika und den Mittleren Osten er-
nannt. 2005 kehrte er zurück in den Bereich fahrzeugmontierte Ar-
beitsbühnen und wurde Geschäftsführer bei TIME-Versalift mit Sitz 
in Großbritannien. Schon in seinen frühen Zeiten bei Simon Enginee-
ring war Couling Mitglied des IPAF-Rats und wurde vor fünf Jahren 
IPAF-Vorstandsmitglied.
 www.IPAF.org

Zur Eröffnung der Feierlichkeiten zum 30. Jubiläum IPAFs sagte Cou-
ling: „Ich möchte unsere ursprünglichen Grundziele gegenüber allen 
Mitgliedern neu definieren und jeden daran erinnern, dass IPAF eine 
„not-for-Profit“ Organisation ist. Die ursprünglichen Ziele IPAFs sind 
auch heute noch gültig und aktuell: Wir möchten dafür sorgen, dass 
unsere Branche sicher ist und allen Nutzern von Hubarbeitsbühnen 
Sicherheit bietet. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit IPAFs 
CEO Tim Whiteman und den IPAF-Mitarbeitern und danke ihnen für 
ihre gute Arbeit und Unterstützung. Ohne sie gäbe es IPAF nicht.“

Bei der Übergabe der IPAF-Präsidentschaft (von links nach rechts): 
Der scheidende IPAF-Präsident Wayne Lawson von JLG, der neue 
IPAF-Präsident Steve Couling von Versalift und IPAF-CEO Tim Whi-
teman.

Der Gewinner der JLG Tombola  mit der Scherenarbeitsbühne 6RS 
und einige, die sich bei der Übergabe des Gewinns mit ihm freu-
ten: Wolfgang Proschild, Thomas Müller (beide JLG) - Willy Bucht-
mann und sein Sohn Maik - Laurent Montenay (Geschäftsführer JLG 
Deutschland) (v.l.)



 bauhof-online    MAGAZIN AusgAbE 6 I 201340 

Das Bewusstsein für Arbeitssicherheit und damit für qualitative 
Sicherheitsschulungen wächst enorm. 2012 verzeichnete Garde-
mann einen neuen Schulungsrekord für IPAF Arbeitsbühnen-zer-
tifikate und reagiert jetzt auf die steigende Nachfrage mit neuen 
Kursangeboten und zusätzlichen Trainern.

Die Zahlen sprechen für sich: Mit 3.566 Teilnehmern verbuchte Gar-
demann auch 2012 den ersten Platz in der IPAF-Schulungsstatistik 
sowie einen erneuten internen Schulungsrekord. So stieg die Anzahl 
an Schulungsteilnehmern im Vergleich zu 2011 von 2.326 Personen 
auf 3.566 Personen an. „Die enorm wachsende Teilnehmerzahl zeigt 
uns deutlich, dass Bediener auf unsere hohe Schulungsqualität 
setzen und in unsere Erfahrung und Kompetenz als Arbeitsbühne-
nexperte vertrauen. Darauf haben wir reagiert und unser IPAF-Kurs-
angebot sowie unsere Schulungskapazität durch neue Trainer er-
weitert.“ so Hubert Gardemann, Leitung Marketing bei Gardemann.

Zwei neue schulungsangebote
Ab sofort wurde das Schulungsangebot von Gardemann um Füh-
rungskräftekurse sowie um die jährliche Unterweisung erweitert. 
Der IPAF-Führungskräftekurs richtet sich an Manager, Projektleiter, 
Aufsichtspersonen, Bauleiter und Vorarbeiter aus unterschiedlichen 
Branchen wie zum Beispiel Gebäudereiniger, Baugewerbe oder 
Baumpflege. Ziel ist es, diese Personengruppe in allen relevanten 
Aspekten für die Bereitstellung und sichere Koordinierung verschie-
dener Arten von Hubarbeitsbühnen zu schulen. Vermittelt werden 
u.a. Kenntnisse über Gesetze und Vorschiften, Typen und Klassifika-
tionen von Hubarbeitsbühnen, die Bedeutung der richtigen Maschi-
nenauswahl, Sicherheitsgeschirr sowie Planungs- und Wartungsas-
pekte. Der Kurs wird mit einer schriftlichen Prüfung abgeschlossen.

Optimal für Vermieter
Da sie für die Vermietung optimiert wurden, verfügen die Modelle 
über nur vier Hydraulikleitungen, wodurch die Gefahr von Leckagen 
deutlich gemindert wird. Außerdem ist die Hydraulikpumpe zum He-
ben und Senken der Plattform gut geschützt innerhalb des Rahmens 
positioniert. Eine robuste Arbeitsfläche aus Stahlblech von 1,82 m x 
0,68 m bei der 6RS und 1,08 m x 2,15 m bei der 10RS sowie ein 90 
cm Plattformausschub bei beiden Modellen bietet viel Platz für Be-
diener und Arbeitsgerät. Ein digitales Display ist serienmäßig einge-
baut und vereinfacht die Fehlersuche. Außerdem kann der Bediener 

Batteriezustand und Arbeitsstunden ablesen. Die Batterien befinden 
sich nur an einer Seite des Rahmens und sind leicht zugänglich. 

Natürlich waren alle darauf gespannt, wer der glückliche Gewinner 
der JLG Arbeitsbühne sein würde. Das Glückslos wurde am bau-
ma Sonntag gezogen. Und ein wirklich strahlender Willy Buchtmann 
konnte die JLG 6RS in Empfang nehmen. Er ist ein großer Vermieter 
in Norddeutschland und dazu passt diese JLG Scherenarbeitsbüh-
ne hervorragend. Der Gewinner-Gutschein wurde noch in München 
übergeben. www.jlg.com

Bei der jährlichen Unterweisung gemäß § 12 ASchG und BGV A1 
§4 werden Bedienern anhand von parktischen Beispielen die Ge-
fährdungen und deren Verhütungsmaßnahmen entsprechend der 
geltenden Unfallvorschriften und BG-Regeln verständlich vermittelt. 
Neben diesen beiden neuen Angeboten können Bediener von Hu-
barbeitsbühnen bei Gardemann nach wie vor Zertifikate für die 
Bedienung für Lkw-, Anhänger- und Kettenarbeitsbühnen, selbst-
fahrende Scherenarbeitsbühnen und Personenlifte sowie für selbst-
fahrende Teleksop- und Gelenkteleskoparbeitsbühnen (gemäß BGG 
966) erwerben. Ebenso können Einweiserkurse absolviert werden, 
welche sich an Bediener richten, die andere Personen in Arbeitsbüh-
nen einweisen müssen.

gardemann bietet praxisnahe,  
zertifizierte IPAF-schulungen an
Die IPAF-Lehrgänge können bundesweit an einem der angebotenen 
Schulungsorte von Gardemann stattfinden oder direkt in den Betrie-
ben vor Ort durchgeführt werden. Je nach Kurs, besteht dieser aus 
einem theoretischen Teil inkl. Prüfung sowie einer praktischen Prü-
fung mit dem Gerät in der entsprechenden Arbeitsbühnenkategorie. 
„Die Mischung aus Theorie und Praxis kommt bei unseren Teilneh-
mern super an. Schulungen sollen die notwendige Theorie vermit-
teln, sie müssen den Teilnehmern aber auch Spaß machen und vor 
allem Alltagssituationen wiederspiegeln. Das gelingt uns durch eine 
praxisorientierte Schulung, in der wer auf die speziellen Anforde-
rungen der Bediener eingehen. Hier liegt unser klarer Vorteil, da alle 
Gardemann IPAF-Trainer über langjährige Praxiserfahrung verfü-
gen.“ erläutert Hans Wagner, IPAF-Senior-Trainer bei Gardemann. 
Ausführliche Informationen zum Trainingsangebot erhalten Sie auf 
der webseite. www.gardemann.de/IPAFSchulung

Erstmalig in Deutschland: Gardemann rundet IPAF-Schulungsangebot mit neuen Kursen für Führungskräfte ab

IPAF-schulungen im bereich  
Hubarbeitsbühnen für Führungskräfte

Bild links:
Gardemann IPAF-Trainer vermitteln 
im neuen Kurs Hubarbeitsbühnen für 
Führungskräfte u.a. Kenntnisse über 
Gesetze und Vorschiften, Typen von 
Hubarbeitsbühnen, Maschinenaus-
wahl sowie Planungs- und Wartung-
saspekte.

Bild rechts:
Gardemann setzt auf praxisorientierte 
Schulungen, in denen auf die speziel-
len Anforderungen der Bediener ein-
gegangen wird.
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KEHRMASCHINEN

Als Partner in Sachen Sauberkeit hat sich die bema GmbH Ma-
schinenfabrik als innovatives Unternehmen auf dem Kehrma-
schinenmarkt etabliert. Die selbstentwickelten und gefertigten 
Anbau-Kehrmaschinen und Schnee-Räumschilder zeichnen sich 
durch robuste Bauart, Zuverlässigkeit und überlegene Technik 
aus. Qualität und funktionales Design sind Merkmale einer über 
70-jährigen Firmentradition.

Unter der Federführung von Sonja Koopmann, die das Unterneh-
men in der dritten Generation leitet, wird das Thema Innovation groß 
geschrieben. So wird mit der neuen Anbaukehrmaschine bema 75 
Dual Power-Master nicht nur das Leistungsportfolio weiter ausge-
baut, sondern auch die Lücke zwischen der bema 35 Dual und der 
bema Titan Dual geschlossen. Der neue Power-Master überzeugt 
mit einem enormen Kehrwalzen-Durchmesser von 780 mm auf. Die 
bema 75 Dual Power-Master vervollständigt somit insgesamt die 
bema-Produktpalette und garantiert ein sauberes Kehren auf Bau-
stellen, Gewinnungsbetrieben, Biogasanlagen oder anderen land-
wirtschaftlichen Betrieben. Das bewährte Dual System ermöglicht  

Neue Frontkehrmaschine mit Mittelantrieb vorgestellt

Fiedler setzt Maßstäbe
Die neue Frontkehrmaschine FKM 1300 und FKM 1500 vom Un-
ternehmen FIEDLER® setzt im Bereich der Frontanbaukehrma-
schinen mit Mittelantrieb neue Maßstäbe.

Die hydraulisch angetriebene Maschine wurde für den professionel-
len Anwenderbereich zum Schnee- und Schmutzkehren entwickelt. 
Anbaubar ist sie an alle Geräteträger und Traktoren, die über einen 
hydraulischen Kreislauf von 20-30 Liter mit mind. 180 bar Arbeits-
druck verfügen. Das Herzstück der Frontkehrmaschine ist ein sehr 
flachbauendes Stirnradgetriebe, welches die Antriebsleistung eines 
leistungsstarken Gerotormotors über zwei im Ölbad laufende Stirn-
radpaare an die Antriebswelle leitet.

Die Kehrwalze ist in den Breiten von 1,30 m und 1,50 m erhältlich 
und kann zum Schnee- oder Schmutzkehren ausgewählt werden. 
Dank des Antriebsmoments von 640 Nm an der Kehrwalze gibt es 
auch bei schwierigsten Bedingungen keinen Stillstand. Die Bürs-
tenwalze verfügt über einen Durchmesser von 600 mm und damit 
über genügend Bürstenmaterial, welches eine hohe Standzeit ga-
rantiert. Über vier Stirnmitnehmer wird die gewaltige Leistung der 
Maschine auf die zwei Bürstenelemente übertragen, die dank des 
sehr flachbauenden Stirnradgetriebes in der Mitte über eine sehr 
gute Überdeckung verfügen und damit in der Mitte keinen Streifen 
hinterlässt. Der Kehrspiegel der Kehrmaschinen wird über ein mit-
tig angeordnetes, höhenverstellbares Schwerlastrad im Durchmes-
ser von 250 mm eingestellt. Das Schwenken rechts / links von 30° 
garantiert ein Hydraulikzylinder. Die senkrechte Schwenkachse ist 
mittig über den Kehrwalzenkörper angeordnet und somit verbleibt 
die Kehrwalze beim Schwenken immer in der Fahrzeugkontur. Der 
horizontale Neigungsausgleich von ± 18° wird von einem robusten 

Torsionselement übernommen und somit ist auch hier immer eine 
optimale Bodenanpassung gewährleistet. Die gesamte Kehrwalze 
ist mit einem flexiblen Kunststoffschutz abgedeckt. Damit kann der 
Schnee nicht festfrieren oder in der gesamten Kehrwalze vereisen. 
Über eine Klappmechanik, die mit der Hand verstellt werden kann, 
wird die Abdeckung zum Weitwerfen nach oben gestellt. Diese 
Funktion ist als Option auch hydraulisch erhältlich. Selbstverständ-
lich sind alle Gelenke abschmierbar und in Bronzebuchsen gela-
gert. Ebenfalls gehört zur Kehrmaschine eine Abstellvorrichtung mit 
zwei feststellbaren Rädern, die das leichte An- und Abbauen an das 
Trägerfahrzeug von nur einer Person ermöglicht. Anbaubar ist die 
Kehrmaschine an alle Aufnahmepunkte. Eigens dafür sind die ver-
schiedenen Anbauplatten über 8 Schraubverbindungen und über 
eine Neigungsverstellung austauschbar. Die kompakte Bauform der 
Frontkehrmaschine und die absolute Zuverlässigkeit unterstreicht 
die Gesamtperformance und lässt bei den Anwendern keine Wün-
sche mehr offen. www.fiedler-maschinenbau.de

einen komfortablen Wechsel vom schmutzaufnehmenden Kehren 
mit Sammelwanne (ausgestattet mit zwei starken Aushubzylindern) 
zum Freikehren. Ein weiteres leistungsstarkes Merkmal sind die 
beiden komplett innenliegenden Hydraulikmotoren, die so vor Be-
schädigungen geschützt sind. Empfohlen wird ein Einsatz der neu-
en Power-Maschine an mittelschweren Radladern, an Schleppern 
und Teleskopladern. Dabei weist sie Arbeitsbreiten von 2.600 mm, 
2.850 mm und 3.200 mm auf. Extra große Laufräder (Durchmesser 
360 x 85 mm) mit schweren stabilen Gussradkörpern und hochwer-
tigem Elastik-Vollgummireifen, die abschmierbar und doppelt gela-
gert sind, haben sich bereits seit Jahren im harten Einsatz bei be-
ma-Flughafenkehrmaschinen bewiesen.

Entdecken Sie neben den Klassikern für alle Jahreszeiten den neuen 
bema Power-Master sowie das zur letzten Wintersaison eingeführte 
bema V-Schild V800. Gewinnen Sie einen neuen Einblick in die Welt 
der Kehrmaschinen und Schneeschilder und überzeugen Sie sich 
selbst. 
 www.kehrmaschine.de

Neuer bema 75 Power-Master fegt über die bauma in München

Flexibel und hart im Nehmen in jeder situation
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Was wünschen sich die Anwender? Die Hako GmbH hört schon 
immer sehr genau auf die Wünsche und Bedürfnisse ihre Kun-
den. Mit dem neuen Multicar M31 ist dem Hersteller ein Nutz-
fahrzeug gelungen, das dem „rollenden Arbeitsplatz” einen sehr 
hohen Stellenwert einräumt. Sicherheit, Fahr- und Bedienkom-
fort für den Anwender stehen hier eindeutig im Fokus. Hako setzt 
damit neue Maßstäbe für diese Fahrzeugklasse.

Fahrerkabine mit hohem Komfort
Kann man aus gleichen Abmessungen mehr Platz herausholen? 
Hako kann. Der neue Multicar M31 ist mit 1,63 Metern genauso breit 
wie sein Vorgänger Multicar FUMO und mit 2,20 Metern ebenso 
hoch. Trotzdem konnte das Platzangebot in der Kabine in der Breite 
um vier und im Fußraum um fünf Zentimeter erweitert werden. So 
werden sich auch zwei Meter große Fahrer rundum wohl fühlen. 

Viele Ausstattungs-Details gewährleisten das ermüdungsfreie Ar-
beiten auch bei mehrstündigen Einsätzen. Dazu zählen zum Beispiel 
die gefederten Sitze und die klappbare Armlehne. Sitze und Gurte 
lassen sich sehr einfach einstellen und die Lenksäule ist höhen- und 
neigungs-verstellbar. Wenn sich große und kleine Fahrer abwech-
seln, findet so Jedermann schnell seine individuelle Arbeitsposition. 
Die Bedien- und Anzeige-Elemente sind ergonomisch im zentralen 
Bedienpult, in der klappbaren Armlehne und der Dachkonsole integ-
riert. Elektrische Fensterheber, ein geräumiges Handschuhfach, Ab-

lagefächer und Flaschenhalter, eine zweisitzige Beifahrersitzbank, 
ein Bluetooth-Radio, eine Klimaanlage und viele weitere Optionen 
runden das Komfortkonzept ab.

Zertifiziertes sicherheitskonzept
Das Fahrerhaus des neuen Multicar M31 bietet eine einzigartige Si-
cherheit für Fahrer und Beifahrer in dieser Fahrerklasse. So wurde 
das Fahrerhaus  nach ECE-R-29-Richtline für den Insassenschutz 
von der DEKRA geprüft. Dazu zählt sowohl die Frontaufprallprüfung 
als auch die Festigkeitsprüfung des Kabinendaches. Diese Prüfung 
hat das Fahrzeug mit Bravour bestanden. Der Multicar M31 darf sich 
somit mit einem DEKRA-Siegel schmücken. Zusätzlich wurden die 
Türen und die Gurtverankerungspunkte umfangreichen Prüfungen 
unterzogen und deren Belastbarkeit bestätigt.

Das neue Design des Space Frame-Fahrerhauses mit der tief herun-
tergezogenen Frontscheibe bringt auch für den Arbeitseinsatz ganz 
entscheidende Vorteile mit sich. Die Sicht auf die Frontanbaugeräte 
war bereits beim Multicar FUMO sehr gut. Beim Multicar M31 konnte 
sie nochmals um einen halben Meter verbessert werden.

Neueste LED-Technik beim Tagfahrlicht, bei den Rundumkennleuch-
ten, den Arbeitsscheinwerfern und den Schaltern leuchtet nicht nur 
das Umfeld ideal aus, sondern bietet auch eine sehr lange Lebens-
dauer. Und, last – but not least, mit den neuen Rechtslenker-Varian-

Sicherheit und Komfort im Fokus

Der neue Multicar M31 ist da

Ergonomie, Sicherheit und Komfort spielen beim neuen Multicar M31 eine entscheidende Rolle.



Die Starken tiroler Partner

TrakTorenwerk LInDner GmbH   
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4, 6250 Kundl/Tirol
Tel. +43 5338 74 20-0, Fax-DW 333 
www.lindner-traktoren.at

Unitrac UnD Geotrac  //  mehr effizienz im professionellen Ganzjahreseinsatz
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Lindner und Rosenbauer haben einen Feuerwehr-Unitrac für Löscharbeiten im steilen Gelände entwickelt 

Wenn es brennt
Die Unitrac-Transporter von Lindner punkten als vielseitig einsetz-
bare Geräteträger. Gemeinden, Landwirte, Seilbahnen und Trans-
portunternehmen in ganz Europa vertrauen auf die Tiroler Transpor-
ter-Technologie. Der Unitrac spielt seine Stärken darüber hinaus als 
Spezialfahrzeug aus, zum Beispiel im professionellen Feuerwehr-
dienst. Gemeinsam mit der Firma Rosenbauer hat Lindner einen 
Feuerwehr-Unitrac für Löscharbeiten im steilen Gelände entwickelt. 
Auf das Chassis des Unitrac 102L installierten die Lindner-Techni-
ker einen speziellen Aufbau. Dieser verfügt unter anderem über eine 
Pumpenanlage und einen pneumatisch ausfahrbaren Lichtmast. 
Feuerwehrleuten stehen zwei große Geräteräume zur Verfügung, 
die mit Rollläden verschlossen werden. Der 4-Zylinder-Dieselmo-
tor im Feuerwehr-Unitrac leistet 102 PS, das Fahrzeug ist in der 40 
km/h-Ausführung erhältlich. Die Fahrerkabine lässt sich ohne Werk-
zeug seitlich um 50 Grad kippen. Die 4-Rad-Lenkung macht den 
Unitrac besonders wendig. www.lindner-traktoren.at

ten werden nun auch Tätigkeiten wie der Kehreinsatz, das Entleeren 
von Papierkörben oder das Reinigen von Sinkkästen viel sicherer, da 
der Fahrer beim Öffnen der Fahrertür nicht mehr auf den fließenden 
Verkehr achten muss.

Rundum hohe Leistung
Die Anbaupunkte wurden in ihrer Anordnung Multicar-typisch bei-
behalten: Vorne die vielseitige Frontanbauplatte mit hoher Hublast 
und daneben liegenden Hydraulikanschlüssen. Auf dem Rücken der 
Geräteträger das bewährte Kugelwechselsystem mit hydraulischen 
Anschlüssen für die schnelle Montage und Demontage diverser An-
baukomponenten. Hinten eine Anhänge- oder Kugelkopfkupplung 
für bis zu 3,5 Tonnen Anhängelast. Über 300 verschiedene An- und 
Aufbaugeräte lassen sich an diesen Punkten im schnellen Wechsel 
andocken und machen damit auch diesen Multicar zu einem echten 
Multitalent. Je nach Ausführung bietet das Fahrzeug eine Nutzlast 
von bis zu 3,1 t.

Drei Grundtypen stehen jeweils mit kurzem oder langen Radstand 
zur Auswahl. Der Spezialtransporter Multicar M31 T, der Geräteträ-
ger Multicar M31 B und der Profi-Geräteträger Multicar M31 C unter-
scheiden sich vor allem durch ihre Hydraulik-Varianten.

Bei allen Modellen ist ein Allradantrieb möglich. Und, wie es bei ei-
nem Multicar seit jeher Standard ist, sind alle Modelle nicht nur kom-
pakt, wendig, variabel, servicefreundlich und langlebig. Sie zeichnen 
sich auch durch ihre hohe Geländegängigkeit und Steigungsfähig-
keit aus. Dafür sorgt unter anderem auch der leistungsstarke Euro 
5-Turbodiesel-Motor von Iveco mit 107 kW/145 PS.

Die Liste aller technischen Neuheiten ließe sich noch viel weiter fort-
setzen. Aber wie immer im Leben sollte man sich einfach selbst ein 
Bild machen. Die ersten Vorführmodelle werden gerade an die Ha-
ko-Händler ausgeliefert und freuen sich auf reges Interesse.
 www.hako.com

Drei leistungsstarke Modelle bieten für jeden Einsatzschwerpunkt 
die passende Lösung.

Der neue Multicar M31 präsentiert sich, entsprechend den Kun-
denwünschen, mit einem völlig neuen Ergonomiekonzept.



Die kraftvolle Messe mit dem 
gesamten Leistungsspektrum der Branche

Die Nutzfahrzeugmesse im Süden

26. – 29. September 2013 
Messe Karlsruhe

LKW | Transporter | Anhänger und Aufbauten 
Telematik | Reifen | Zubehör und Teile

www.nufam.de



Ihr Partner für Winterdienst-Technik

Wir stellen aus: 

Stand: B-230

23. – 25. 06. 2013

Daimlerstraße 18  .  92533 Wernberg-Köblitz  .  Telefon: 09604 / 93267 -0  .  E-Mail: info@gmeiner-online.de  Sicher unterwegs – Gmeiner!        www.gmeiner-online.de
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STRATOS - immer die passende Lösung

Das Modulbausystem der STRATOS Aufbau-Streumaschinen ermöglicht Konfigura-
tionen, die individuell auf Ihre unterschiedlichen Einsatzaufgaben und Trägerfahrzeuge
abstimmbar sind.

Exakte Dosierung und genaue Streubilder – die Streumaschinen der STRATOS Bau-
reihe arbeiten äußerst wirtschaftlich und schonen dabei die Umwelt. Dank ausge-
feilter Technik sind die STRATOS Aufbau-Streumaschinen für den Einsatz auf nahezu
allen Straßen und Verkehrsflächen geeignet. 

Wirtschaftlichkeit und Effizienz, die Haupt merkmale der Qualitäts streuer von
Schmidt, werden ergänzt durch einfache Bedien barkeit. Hohe Zu ver lässigkeit und
das Einhalten der Qualitäts standards sind weitere Merk male der Schmidt Streu ma-
schinen.

Räumung, Enteisung und Reinigung von Verkehrsflächen, wir bieten inno vative und
maßgeschneiderte Systemlösungen für jeden Einsatzzweck.

Schmidt - Ihr Partner, wenn es um die Sicherheit auf unseren Straßen geht!

Schmidt Winterdienst- und Kommunaltechnik GmbH 
Albtalstraße 36 � DE - 79837 St. Blasien
Telefon: + 49 7672 412 0 � Fax: + 49 7672 412 230
de@aebi-schmidt.com � www.aebi-schmidt.com
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WINTERDIENST

Die Schneepflug – Außenkonturbeleuchtung feiert Weltpremiere 

Im Dienste der Verkehrssicherheit
Die Schneepflug – Außenkonturbeleuchtung erhöht die Verkehrs-
sicherheit. Seit Beginn der Schneeräumung ist Verkehrssicher-
heit, das Thema. Neue Technologien bieten nun neue Möglich-
keiten um neue Wege in der Schneepflug-Beleuchtung zu gehen.  
Damit feiert Kahlbacher auf Österreichs größter Kommunalmes-
se ASTRAD in  Wels Weltpremiere.

Jeder Autofahrer der im Winter oft auf den Straßen unterwegs ist, 
kennt das Problem. Geblendet von der Schneeräumbeleuchtung des 
Trägerfahrzeuges ist der Schneepflug nur noch als schwarze Fläche 
ohne genaue Größe sichtbar. Speziell auf den Landesstraßen mit 
Ihrer oftmals geringeren Fahrbahnbreite braucht es Routine um dem 
entgegenkommenden Räumfahrzeug auszuweichen. Dieser Prob-
lematik hat sich die Firma Kahlbacher, der Winterdienst-Spezialist, 
jetzt angenommen um die Verkehrssicherheit in diesem Bereich zu 
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erhöhen. Die Lösung des Problems wurde durch eine LED-Beleuch-
tung der Außenkontur der linken Schneepflugseite, nach vorne und 
hinten erreicht. 

Die Beleuchtung kann individuell an die Kundenanforderungen und 
jeweiligen Schneepflugtyp angepasst werden. Die starke Leucht-
kraft der speziell für den Winterdienst entwickelten, besonders ro-
busten LED-Leuchtkörper, zeigt dem Gegenverkehr schon von wei-
tem an, dass ein breites Fahrzeug entgegen kommt.

Die neue Außenkontur-Beleuchtung ist bereits im Winter 12/13 in 
den Ländern Salzburg, Niederösterreich und Tirol zur vollsten Zu-
friedenheit der Verantwortlichen im Einsatz. Überzeugen Sie sich 
persönlich auf der ASTRAD in Wels: Halle 20, Stand 152.
 www.kahlbacher.com



Der diesjährige Branchentreff „Kommunal Live“ der MBVD 
(Mercedes-Benz Vertrieb Deutschland) findet vom 29. bis 30. Mai 
2013 in Göttingen statt. Erstmals zu sehen ist dort ein Fuso Can-
ter 4x4 mit Allradantrieb und Winterdienstausstattung.

- Canter 4x4 für den Winterdienst
-Hohe Traktion und ausgezeichnete Wendigkeit
-Prädestiniert für innerörtliche Einsätze und Kreis- und
Landstraßen
-Der nächste Winter kommt bestimmt
-Jetzt Beschaffungszeitpunkt der öffentlichen Einrichtungen
und Lohnunternehmen

Die meisten Autofahrer denken bei sommerlichen Temperaturen 
zwar nicht an Winterdienstfahrzeuge – für die Straßenämter, Bau-
höfe und andere öffentliche Einrichtungen und Lohnunternehmen ist
jedoch jetzt der Beschaffungszeitpunkt für Winterdienstfahrzeuge 
– denn der nächste Winter kommt bestimmt. Und dann kommt die 
Stunde des allradgetriebenen Fuso Canter 4x4 mit Winterdienstaus-
rüstung: in engen Ortsdurchfahrten, in Wohngebieten, auf kurvigen 
Kreis- und Landstraßen – kurz überall dort, wo Wendigkeit und hohe 
Traktion gefragt sind, ist der Canter 4x4 mit Schneepflug und Streu-
einrichtung in seinem Element.

MESSE NEWS

Der Canter 4x4 hat die Typbezeichnung 6C18 und ein zulässiges S 
Gesamtgewicht von 6,5 Tonnen bei 129 kW (175 PS) Leistung. Der 
zuschaltbare Allradantrieb stellt hohe Kraftstoffeffizienz sicher, da 
er nur im Bedarfsfall arbeitet. Eine Differentialsperre für die Hin-
terachse wird serienmäßig geliefert. Geschaltet wird mit einem 
5-Gang- Schaltgetriebe, die Hinterachsübersetzung beträgt 5,285. 
Zur Auswahl stehen Einzel- sowie Doppelkabinen (drei bzw. sieben 
Sitzplätze) mit den Radständen 3415 mm und 3865 mm. Die Fahr-
gestelltragfähigkeit beträgt zwischen 3500 kg und 3735 kg. Die Bo-
denfreiheit erhöht sich gegenüber dem Canter 4x2 von 219 mm auf 
bis zu 320 mm.

Querschnitt der aktuellen systemlösungen für den 
kommunalen Ein-satz auf über 9000 Quadratmeter
Auf einer Ausstellungsfläche von über 9000 Quadratmeter bekommt
das Fachpublikum auf der „Kommunal Live“ einen repräsentativen 
Querschnitt der aktuellen Systemlösungen für den kommunalen Ein-
satz zu sehen. Anhand von über 60 Fahrzeugen sind die neuesten 
Entwicklungen im Nutzfahrzeugbereich live zu erleben. Angespro-
chen sind Entscheider, Mitarbeiter und Fahrer aus kommunalen und 
städtischen Unternehmen sowie Vertreter von Versorgungs- und 
Entsorgungsbetrieben.
 www.daimler.com und www.mbvd.de

Branchentreff vom 29. bis 30. Mai 2013 in Göttingen

Fuso Canter auf der „Kommunal Live 2013“

Der nächste Winter kommt bestimmt - jetzt ist der Zeitpunkt, zu dem Kommunen ihr Gerät für den Winterdienst bestellen. Auf der „Kommunal 
Live“ vom 29.05. bis zum 30.05.2013 in Göttingen sind verschiedene Fahrzeuge – wie beispielsweise dieser Fuso Canter 4x4 mit Schneepflug 
- für kommunale Anwendungen zu sehen.
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Besuchen Sie die LADOG-Welt unter: www.bertsche-online.de 
Qualität aus dem Schwarzwald 
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Fa. Bertsche Kommunalgeräte 
Hüfinger Str. 47 
78199 Bräunlingen 
Tel.: 0771 – 9235-0 
Fax: 0771 – 9235-30 



 MESSE NEWS

Suisse Public: 18. bis 21. Juni – Bern

Leistungsschau und  
Informationsplattform
Wenn am 18. Juni 2013 die Tore der Suisse Public aufgehen, erle-
ben nicht nur die Besucher vier erlebnisreiche Tage. Für die rund 
600 Aussteller, die bis am 21. Juni ihre Produkte und Dienstleis-
tungen präsentieren, wird es eine intensive und wichtige Zeit.

Jeder der Aussteller, jedes Unternehmen steckt sich im Vorfeld der 
Messe eigene, persönlich Ziele; die Produkte sollen in einem gutem 
Rahmen präsentiert und es soll über firmeneigene Neuheiten infor-
miert werden. In eine Messe wird von Seiten der Aussteller viel Zeit, 
Energie und Geld investiert, selbstverständlich in Erwartung eines 
Rückflusses, der aber nicht unmittelbar während der Messe statt-
finden muss. Es gilt: während der Messe ist nach der Messe. Die 
Suisse Public ist nicht primär eine Verkaufsmesse, sondern Infor-
mationsplattform und Beratungsinstrument. Das Fachpublikum, das 
sich für das Beschaffungswesen verantwortlich zeigt, informiert sich 
auf der Messe. In kurzer Zeit ist es möglich, sich eine breite, fundier-
te Übersicht zu verschaffen, da alle namhaften Branchenvertreter 
vor Ort versammelt und somit direkte Vergleiche möglich sind. Auf 
Grund dieser Erfahrungen wird ein Pflichtenheft zusammengestellt, 
erste Grundlagen für ein Geschäft werden gelegt. Der eigentliche 
Beschaffungsprozess erfolgt nach der Messe. 

Die schweizerische Interessensgemeinschaft der Fabrikan-
ten und Händler von Kommunal-Maschinen und -geräten
Diese Mechanismen gelten auch für die Aussteller der SIK, die 
ein bedeutender Partner der Suisse Public ist. Über 90 Ausstel-
ler der SIK stellen ihre Produkte an der Suisse Public aus. Das 
Hauptziel der SIK, gegründet 1974, ist es, sich gezielt ins Messe- 
leben einzubringen. Dies schien angebracht als in der Branche 1972 

ein unkontrollierter Ausstellungs- und Messewildwuchs zu keimen 
begann: An fünf verschiedenen Schweizer Ausstellungsplätzen wur-
den Kommunalmaschinen und Geräte ausgestellt und zusätzlich 
grössere Tagungen durchgeführt. Der Wunsch nach Bündelung der 
Kräfte führte zur Gründung der SIK, die momentan 103 Mitglieder 
zählt. Neben dem Messewesen setzt sich die SIK weiter für die Wah-
rung und Vertretung der Interessen der Händler und Fabrikanten von 
Kommunal-Maschinen und -Geräten bei Bund und Ämtern ein und 
nimmt Einfluss bei Vernehmlassungen. Für die Vertreter der SIK ist 
die alle zwei Jahre durchgeführte Suisse Public der unbestrittene 
Hauptevent, um die Produkte in professionellem Rahmen zu prä-
sentieren. Veränderungen und verschärfte Anforderungen Auf die 
Veränderungen an der Messe und in der Branche im Allgemeinen 
angesprochen, erwidert der Präsident der SIK, Hans Haueter: «Viel 
und doch nicht viel». Die Elektronik beispielsweise war vor zehn Jah-
ren in den Anfängen der Entwicklung; heute ist sie bei allen Maschi-
nen nicht mehr wegzudenken. Unabdingbar ist sie für Steuerung, 
Kontrolle und Überwachung der Gerätschaften. Diesem Umstand 
trägt die Messeorganisation Rechnung, indem 2013 der Bereich der 
Elektronik und Informatik stark erweitert wurde. 

Die mit den Jahren sich laufend verschärfenden Normen, Sicherheits- 
und Umweltvorschriften sind für die Branche eine stetige Herausfor-
derung zur Weiterentwicklung. Das wachsende Verantwortungsbe-
wusstsein gegenüber der Umwelt beeinflusst die Ausschreibung für 
ein Beschaffungsgut massgeblich und ist somit auch für den Her-
steller ein anzustrebendes Ziel. Ein nicht ganz einfaches Unterfan-
gen auf dem Schweizer Markt, da rein schon geografisch bedingt, 
nicht von einer übermässig grossen Stückzahl vom Markt verlang-
ten Gütern ausgegangen werden darf. www.suissepublic.ch

Blick auf das Messegelände in Bern wo vom 18. bis 21. Juni die Schweizer Fachmesse für öffentliche Betriebe + Verwaltung stattfindet.
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Die STIHL Unternehmensgruppe erzielte 2012 einen Umsatz von 
2.776 Mio. Euro und verzeichnete damit erneut einen Zuwachs. 
Gegenüber dem Vorjahr betrug das Wachstum 6 Prozent, wovon 
2,7 Prozent auf günstige Wechselkursveränderungen entfielen. 
Mit einem Volumen von 227 Mio. erreichten auch die Investitio-
nen ein neues Rekordniveau. 

„STIHL ist stärker als die Branche gewachsen, so dass wir welt-
weit unsere Marktposition ausbauen konnten“, sagte der STIHL 
Vorstandsvorsitzende, Dr. Bertram Kandziora, bei der Bilanz-Pres-
sekonferenz des Unternehmens. „2013 rechne ich mit leichtem 
Wachstum.“ Er freue sich auf die STIHL TIMBERSPORTS Weltmeis-
terschaft am 25. und 26. Oktober in der Stuttgarter Porsche Arena: 
„Wir erwarten rund 10.000 Zuschauer zum internationalen Saison-
finale der Königsklasse im Sportholzfällen“, betonte Dr. Kandziora.

Weiter auf globalem Wachstumskurs
STIHL setzte seinen globalen Wachstumskurs auch unter schwie-
rigen Rahmenbedingungen 2012 weiter fort. In nahezu allen wichti-
gen Produktkategorien erreichten die Absatzmengen im vergange-
nen Jahr neue Bestmarken – trotz schwächelnder Weltwirtschaft.

Umsatz, Investitionen und Beschäftigung auf Rekordniveau 

sTIHL wächst 2012 stärker als branche
Erneut ist das Wachstum in den Schwellenländern insgesamt hö-
her ausgefallen als in den Industrieländern. Die weltweite Nachfra-
ge nach Benzinmotorsägen stieg weiter an, begünstigt durch eine 
wachsende Zahl privater Anwender, steigende Energiepreise und 
die Erschließung neuer Zielgruppen in den Schwellenländern. Die 
Nachfrage nach Sägen asiatischer Billiganbieter war rückläufig. Der 
Auslandsumsatz der STIHL Gruppe belief sich auf 90,1 Prozent im 
Vergleich zu 89,4 Prozent im Vorjahr. „Unser hoher Auslandsanteil 
am Umsatz belegt, dass wir die Chancen der Globalisierung zu nut-
zen wissen. Offene Märkte und freier Welthandel sind für die Stärke 
unserer Unternehmensgruppe und die Sicherung der Arbeitsplätze 
von entscheidender Bedeutung“, so Dr. Kandziora.

stabile Märkte in Nordamerika, Mittel- und Nordeuropa
Die im Zuge der Euro-Schuldenkrise eingeleiteten Maßnahmen zur 
Sanierung öffentlicher Haushalte haben sich vor allem in Südeuropa 
dämpfend auf die Nachfrage nach STIHL Produkten ausgewirkt. In 
Mittel- und Nordeuropa haben sich die Märkte hingegen gefestigt. 
Die Produktmärkte in Nordamerika präsentierten sich stabil; der 
Markt für Motorsensen legte zu – trotz einer Jahrhundertdürre in den 
Sommermonaten in weiten Teilen der USA. Das Wachstum in Latein-
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amerika erhielt einen Dämpfer insbesondere durch die Importrest-
riktionen Argentiniens. Nach einem kräftigen Wirtschaftswachstum 
und günstigen Witterungsbedingungen 2011 hat sich die Nachfrage 
in Ozeanien auf einem etwas niedrigeren Niveau konsolidiert. 

gesunde Finanzstruktur gestärkt
Die Investitionen übertrafen das bereits hohe Vorjahresniveau (184 
Mio. Euro) und beliefen sich 2012 auf 227 Mio. Euro. Insbesondere 
die produzierenden Gesellschaften der STIHL Gruppe investierten 
verstärkt in den Kapazitätsausbau und in Zukunftstechnologien, um 
sich auf weiteres Wachstum vorzubereiten. Der Anteil produzieren-
der Gesellschaften am Gesamtinvestitionsvolumen betrug 89 Pro-
zent. Die Liquidität in der Gruppe ist weiter angestiegen; es wurden 
wieder nahezu alle Investitionen mit eigenen Mitteln finanziert. Die 
gesunde Finanzstruktur wurde durch die hohe Eigenkapitalquote 
weiter gestärkt und beträgt 68,5 Prozent (Vorjahr: 68,2 Prozent). Die 
Beschäftigtenzahl wuchs um 2,6 Prozent auf 12.338 Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter – eine neue Höchstmarke. 

Hohe Investitionen im deutschen stammhaus
Im deutschen Stammhaus, der ANDREAS STIHL AG & Co. KG, 
konnte der Umsatz 2012 um 2,1 Prozent auf 887 Mio. Euro gesteigert 
werden. Die Exportquote stieg leicht auf 88,4 Prozent (Vorjahr: 88,1 
Prozent). Das Investitionsvolumen lag bei 49 Mio. Euro. Die gesam-
ten Investitionen wurden eigenfinanziert; sie lagen wie in den Vorjah-
ren über den Abschreibungen. Um den Wachstumskurs fortsetzen 
zu können, wird STIHL auch künftig ein hohes Investitionsniveau 
halten. „Unter allen Standorten werden wir in den nächsten Jahren 
mit Abstand am meisten in das deutsche Stammhaus investieren 
– zum Beispiel in die Erweiterung unseres Entwicklungszentrums 
und einen Neubau für die Produktionslogistik. Ein klares Bekenntnis 
zum deutschen Standort“, betonte Dr. Kandziora. „Die Standortbe-

dingungen in 
Deutschland 
müssen sich 
jedoch ver-
bessern. Eine 
Vermögensab-
gabe wäre Gift 
für die Wettbe-
werbsfähigkeit 
der deutschen 
W i r t s c h a f t . 
Wir brauchen 
vielmehr eine 
Entlastung der 
Unternehmen 
durch Steuer-

vereinfachungen und eine wettbewerbsfähige Gestaltung des Steu-
ersystems bei gleichzeitiger Konsolidierung der öffentlichen Haus-
halte.“

Produktneuheiten sTIHL und VIKINg
In den zurückliegenden Monaten wurden einige neue Produkte er-
folgreich in den Markt eingeführt. Darunter sind beispielsweise die 
leistungsstarke Akku-Motorsäge STIHL MSA 200 C-BQ sowie der 
Gesteinschneider STIHL GS 461. Dieses Gerät hat im STIHL Pro-
duktportfolio eine vollkommen neue Gattung eröffnet. Es erzielte 
in der vergangenen Woche bei den Fachbesuchern auf der bauma 
in München, der weltgrößten Messe für Baumaschinen, große Auf-
merksamkeit. Als Neuheit für private Anwender wartete rechtzeitig 
zum – späten – Frühlingsbeginn 2013 die Akku-Heckenschere STIHL 
HSA 66 bei den STIHL Fachhändlern auf. Weitere Informationen fin-
den Sie auf der webseite. www.stihl.de

STIHL Vorstand Dr. Kandziora
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Laubbläser genießen leider nicht den besten Ruf: Verschrien als 
akustische Umweltverschmutzer, gerät oft in Vergessenheit, dass 
sie im Herbst die Sicherheit insbesondere für die Fußgänger auf 
öffentlichen Wegen und Plätzen sicherstellen. Der neue Laubblä-
ser PB-760LN von ECHO betreibt dabei auch Imagepflege, denn 
er ist nicht lauter als das bekannteste Wettbewerbsprodukt, kann 
aber deutlich mehr Reinigungsleistung bieten. Ein technischer 
Durchbruch, den der Erfinder des Laubbläsers zur kommenden 
Herbstsaison mit dem neuesten „Low-Noise-Produkt“ ausliefern 
wird.

Feuchtes oder gar nasses Herbstlaub auf Wegen und Plätzen birgt 
eine große Unfallgefahr – kein Zweifel. Richtig ist aber auch, dass 
nicht jede Fläche vom Herbstlaub befreit werden muss, denn eine 
ökologisch sinnvolle und nachhaltig orientierte kommunale Bewirt-
schaftung ist heute in der Stadt wie auf dem Land selbstverständlich. 
Doch wenn der Laubbläser zum Einsatz kommt, muss die Produk-
tivität stimmen. Ganz gleich, ob kommunale Betriebe, Landschafts-
pflegedienste, Hausmeister oder Besitzer großer privater Haus- und 
Gartenanlagen – sie alle müssen in möglichst kurzer Zeit mit der 
Arbeit fertig sein. Schließlich ist Zeit Geld. Ein optimaler Laubbläser 
zeichnet sich daher nicht nur durch eine gute Lärmminderung aus, 
sondern auch durch ein hohes Luftvolumen und einen kraftvollen 
und schnellen Luftstrom.

Mit dem Laubbläser PB-760LN ist es den Ingenieuren von ECHO ge-
lungen, alle diese ausschlaggebenden Faktoren in einen kompakten 
Laubbläser zu integrieren, der fast die Marke von 1.000 Kubikmeter 
Luft pro Stunde erreicht und trotz dieser 20 Prozent Mehrleistung 
gegenüber den besten vergleichbaren Wettbewerbsprodukten, den 
praktisch selben Schallleistungspegel von 65 dB(A) vorweisen kann. 
Die neue und besonders leise Turbinentechnik bietet zusätzlich noch 
eine um mindestens acht Prozent höhere Luftgeschwindigkeit – so 

ECHO: Neue Turbinentechnik für noch leisere Laubbläser

ECHO Powerbläser Pb-760LN

entpuppt sich der kompakte ECHO PB-760LN als wahres Kraftpa-
ket, das effizient und lärmemissionsarm arbeitet.

Der richtige Profi-Laubbläser zum Reinigen von Baustellen, Sport-
anlagen, Parks, Laufwegen und öffentlichen Plätzen – wie gewohnt 
ist dabei für einen ECHO-Laubsauger auch nasses oder festgetre-
tenes Laub kein Problem. Modernste Laubbläsertechnik kombiniert 
mit dem klassischen und bewährten ECHOBedienungskonzept: Alle 
Steuerelemente befinden sich direkt am ergonomischen Handgriff, 
die aktiv luftgekühlte Rückenpolsterung maximiert den Tragekomfort 
und der mehrfach in Federdämpfern gelagerte Motorblock reduziert 
die Vibrationen. Die Kraft und Leistung des neuesten ECHO-Laub-
bläsers ist also jederzeit leicht und bequem zu regulieren – auch bei 
längeren Arbeitseinsätzen.
 www.echo-motorgeraete.de

Arbeitsbühne  von GL Verleih waren Attraktionen 

Mit der Arbeitsbühne 
unter das stadiondach
Normalerweise müssen sich Arbeitsbühnen in der knallharten Ar-
beitswelt beweisen. Tag für Tag werden sie an die Grenzen ihrer 
Belastbarkeit geführt und müssen unter kritischen Augen zuver-
lässig ihren Dienst tun. Staub, Dreck und schwere Arbeit - für 
nichts darf sich eine Hubarbeitsbühne zu schade sein. Diesmal 
wurden zwei Geräte der Firma GL Verleih aber in einem etwas 
anderen Umfeld eingesetzt. Beim Trifels Familienfest 2013 in der 
Commerzbank-Arena Frankfurt waren eine Scheren- und eine 
Kettenarbeitsbühne von GL Verleih eine der Hauptattraktionen.

Der Andrang war schon zu Beginn groß und so formten sich lan-
ge Schlangen vor den beiden Hebebühnen. Um die Massen an un-
geduldigen Kindern bewältigen zu können waren die Arbeitskörbe 
ständig in Bewegung. Hoch, runter, hoch, runter – irgendwann kam 
man mit dem Zählen nicht mehr nach. Aus Gründen der Sicherheit 
– der Durchschnittsfahrgast war an diesem Tag einfach etwas klei-
ner als gewohnt – wurden die Körbe mit zusätzlichen Verstrebun-
gen abgesichert. Trotzdem wurden bei so manchem Fahrgast mit 
jedem Meter den es nach oben ging auch die Augen ein bisschen 
größer. Das war auch verständlich, denn wer kann schon von sich 
behaupten aus der Höhe des Videowürfels auf das Spielfeld herab-

geschaut zu haben. Von dort oben war der Blick frei auf das übrige 
Fest-Programm. Neben dem Sport-Promi-Talk mit Dragoslav Stepa-
novic und Rolf Töpperwien traten die „The Voice Kids“ Kandidaten 
Olivia und Finn auf der Bühne auf. Auch das Eintracht Maskottchen 
„Attila“ gab sich die Ehre. Aus der luftigen Höhe hatte man auch gute 
Sicht auf die Tanz-Choreographie für Kinder mit Star-Choreograph 
Kelechi Onyele. Auch 2013 war das Trifels Familienfest wieder ein 
voller Erfolg und fand großen Anklang bei den kleinen und großen 
Besuchern. Dafür steuerten die beiden Arbeitsbühnen von GL Ver-
leih sicher einen großen Teil bei. www.gl-verleih.de
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 Messen und Veranstaltungen im Juni:

 18. - 21. 06.  SUISSE PUBLIC 2013 – Bern / Schweiz
  21. Schweizer Fachmesse für öffentliche Betriebe, Ver-   
  waltungen, Kommunalbereich, Energie und Umwelt u. a.

 19. 05. - 21. 06. Intersolar Europe 2013 – München Deutschland
  Die weltweit größte Fachmesse der Solarwirtschaft

 23. - 25. 06. demopark + demogolf 2013 - Eisenach / Deutschland

 Vorschau Juli und August:

 15. - 18. 08.  Internationale Forstmesse 2013 – Luzern / Schweiz
  22. Internationale Forstmesse, Kompetenz-Zentrum  
  der Wald- und Forstwirtschaft

Weltneuheit: MTD Dreistufige Schneefräse

Cub Cadet und WOLF-garten EXPERT
Auch vor den Schneefräsen macht der MTD Erfindungsreichtum 
nicht Halt. Für die Wintersaison 2013/14 präsentiert das Unter-
nehmen eine absolute Weltneuheit: die dreistufigen Schneefrä-
sen der Marken Cub Cadet und WOLF-Garten EXPERT. Sie sor-
gen für eine wahre Revolution beim Schneeräumen, denn sie 
bieten 25 Prozent mehr Räumleistung als herkömmliche Geräte.
 
Bei der Entwicklung der neuen, dreistufigen Schneefräse haben die 
MTD-Entwickler das System der zweistufigen Geräte komplett über-
dacht und zielgenau optimiert. Im Räumgehäuse sind jeweils links 
und rechts x-förmige Räumschnecken platziert. Diese befördern 
den Schnee zur Mitte also zur zweiten Stufe. Die wiederum besteht 
aus zwei gezahnten Räumschnecken, die den Schnee in den hinte-
ren Bereich des Räumgehäuses pressen. Auch kompakter Schnee 
und Harsch stellen für diese wirkungsvolle Technik kein Problem dar. 

Die zweite Stufe liegt genau in der Mitte des optimierten Räumge-
häuses und bricht wie ein Bohrer auch festen Schnee auf. Die dritte 
Stufe schließlich ist ein schnelldrehendes Turbinenrad. Dieses wirft 
den Schnee in hohem Bogen aus. Dank der von MTD patentierten 
Innovation geht die Räumarbeit im Winter noch leichter von der 
Hand. Die neuen Segmente an der Seite schieben den Schnee zur 
Räumschnecke. Danach wird der aufgenommene Schnee mit Hilfe 
der um 90 Grad gedrehten zweiten Stufe zum Auswurfkanal geführt.
 Diese neue revolutionäre Technik erzeugt neben einem starken Vor-
trieb auch eine optimierte Bodenhaftung der Schneefräse. Verstell-
bare Gleitkufen des Gehäuses, beheizbare Griffe sowie der drehbare 
Auswurfkanal aus Metall sind weitere Pluspunkte der bahnbrechen-
den 3-stufigen Schneefräsen. Die neuen 3-stufigen Schneefräsen 
gibt es ausschließlich beim Cub Cadet- oder WOLF-Garten Ex-
pert-Fachhändler. www.mtdeurope.com


